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Die datengestützte Entscheidungsfindung 
ist heute eines der wichtigsten Konzepte 
für produzierende Unternehmen. Manche 
sehen sie sogar als eine neue Ära der 
Effizienz und Operational Excellence. In 
diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über 
datengestützte Entscheidungsfindung und 
deren Einfluss auf Ihren Betrieb.
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 „Das produzierende Gewerbe befindet sich in einer Zeit 
beispielloser Veränderungen. Wir erleben den Übergang vom 
Industriezeitalter zum Informationszeitalter. Während dieser 
Übergangsphase werden die produzierenden Unternehmen 
erfolgreich sein, die am besten mit der Komplexität 
zurechtkommen und die Flexibilität nutzen können. Für diese 
Phase ist eine neue Stufe der Fertigungssoftware entstanden.“

- Eric Mirandette.

Laut PwC investieren 91 % der europäischen produzierenden 

Unternehmen in „digitale“ Industrie 4.0 Fabriken, aber nur 6 % 

haben bisher den Wechsel vollzogen. Wie schaffen die restlichen 

Unternehmen diesen Weg? Wie werden sie Computersysteme 

und das als „IoT“ bezeichnete Netzwerk mit Big Data Analytics 

verknüpfen, um in dieser neuen Epoche wettbewerbsfähig zu bleiben? 

Wir glauben, dass sich die Antwort mit einem Satz zusammenfassen 

lässt: Datengestützte Entscheidungsfindung durch Integration aller 

Tools, die für eine erfolgreiche Industrie 4.0 erforderlich sind.

Die von Mirandette erwähnte Fertigungssoftware ist der 
Höhepunkt einer über 100-jährigen Suche nach effizienteren 
Produktionsprozessen mit Hilfe von Computern und Robotik. 
Diese Software ist auch der Ausgangspunkt für das, was 
Experten als „Industrie 4.0“ bezeichnen, also das Anwenden von 
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Industrie.

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/manufacturing-is-going-digital-it-s-about-time/
https://www.desouttertools.com/industry-4-0/news/503/industrial-revolution-from-industry-1-0-to-industry-4-0
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Was ist datengestützte Entscheidungsfindung?
Eine gängige Definition der „datengestützten Entscheidungsfindung“ kommt von Modern 
Machine Shop: „Entscheidungen, die den Fertigungsprozess steuern, sollten auf Fakten 
basieren, nicht auf Vermutungen, Wünschen, Theorien oder Meinungen.“ 
Produzierende Unternehmen, die die Vorteile einer datengestützten Entscheidungsfindung 
nutzen, profitieren beim Übergang zur Industrie 4.0 von einem entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil.

Vorteile einer datengestützten Entscheidungsfindung
Die datengestützte Entscheidungsfindung bietet Unternehmen eine Reihe wichtiger 
Vorteile. Der erste und vielleicht wichtigste Vorteil ist eine gesteigerte Effizienz. Das zeigt 
sich deutlich im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung (Predictive Maintenance). 
Maschinen fallen in der Praxis manchmal aus. Mit Hilfe von Predictive Maintenance wird es 
möglich, Wartungsarbeiten rechtzeitig zu planen, um Ausfälle zu verhindern und gleichzeitig 
spät genug, um Auswirkungen auf die aktive Produktion möglichst gering zu halten. Die 
Ergebnisse in der Praxis sind beeindruckend: Ein aktueller McKinsey-Bericht kam zu dem 
Schluss, dass der Einsatz von Analysen

„die Stillstandzeiten von Maschinen durchschnittlich um 30 bis 50 Prozent reduziert 
und die Lebensdauer der Maschine um 20 bis 40 Prozent erhöht.“

Die Fähigkeit, viele Faktoren auf der Grundlage empirischer Rohdaten zu isolieren 
und zu berücksichtigen bedeutet, dass produzierende Unternehmen mit Hilfe von 
Analysemethoden Engpässe in ihren Fabriken erkennen und beseitigen können. Mit 
Verwendung einer Plattform lassen sich leicht zu verarbeitende Daten besser analysieren. 
Ein führendes Chemieunternehmen stellte fest, dass eine datengestützte Fertigung 
die Produktionsleistung um 18-30 % steigert. Darüber hinaus lassen sich mit Analysen 
Engpässe aufdecken, die auf Unternehmensseite gar nicht bekannt waren. Diese 
neu gewonnenen Erkenntnisse können dazu führen, dass eine Produktionslinie 
unrentabel ist. Eine datengestützte Entscheidungsfindung unterstützt produzierende 
Unternehmen, ihre Operational Excellence zu verbessern. Forbes veröffentlichte kürzlich 
eine branchenübergreifende Befragung, in der einige nachgewiesene Vorteile einer 
datengestützten Fertigung erörtert wurden, darunter:

•   Erhöhung der Fehlererkennungsraten um bis zu 90 %

•   Senkung der Energiekosten

•   Skalierung der Bestandsoptimierung über alle Vertriebskanäle hinweg 

•   Optimierung der Produktionsabläufe und der Maschinenauslastung, 

      um die Leistung des Produktionsplans zu steigern.

Verbesserungen dieser Art spiegeln sich in monetären Vorteilen 
wieder: Eine Umfrage unter den führenden Industrieunternehmen geht 
davon aus, dass eine datengestützte Fertigung zu einem Effizienz- und 
Umsatzzuwachs von 12% führt. 

https://www.mmsonline.com/zones/data-driven
https://www.mmsonline.com/zones/data-driven
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashes-productivity-and-profitability
https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf
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Lösungsarten

Eine datengestützte Entscheidungsfindung führt 
auf Herstellerseite zu einer Effizienzsteigerung, der 
Reduzierung von Engpässen, einer Verbesserung der 
operativen Leistungsfähigkeit und mehr. Einige Lösungen 
zielen darauf ab, Verluste durch weniger Überproduktionen 
und weitere Effizienzschwächen in Fertigungsprozessen zu 
verringern. Ein transparenter Echtzeit-Überblick über das 
Geschehen im gesamten Unternehmen sowie die Fähigkeit, 
Prozesse sofort an veränderte Gegebenheiten anzupassen, 
ist entscheidend. Industrie 4.0 erfordert auf Herstellerseite 
eine höhere Effizienz als je zuvor und bestraft diejenigen, die 
mit dem Tempo nicht Schritt halten. 

Big Data Analyseverfahren lassen sich auf riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen 
anwenden, von denen produzierende Unternehmen überflutet werden. Moderne Fabriken 
und Produktionsanlagen erhalten bereits Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen, 
darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), 
Manufacturing Execution Systeme (MES) und weitere. Industrie 4.0 Plattformen setzen Big-
Data-Techniken ein und ermöglichen produzierenden Unternehmen, die wertvollsten Daten 
aus dem gesamten Datenvolumen zu finden.   

Industrie-4.0-fähige Plattformen bieten produzierenden Unternehmen die Gelegenheit, 
ihre Daten detailliert zu analysieren, um eine exakte Bedarfsprognose zu erhalten 
und Prozessanpassungen vorzunehmen. Dazu zählen z.B. ein Lieferantenwechsel 
oder das Anpassen von Verfahren im Bedarfsfall. Das Ergebnis einer Big Data Analyse 
könnte die Empfehlung sein, dass ein Betriebsleiter mehr Teile just-in-time bestellt, 
um sich auf den prognostizierten Umsatzanstieg im November vorzubereiten. Selbst 
wenn die Umsatzsteigerung bereits prognostiziert wurde, könnte ein produzierendes 
Unternehmen mit einer Industrie-4.0-fähigen Fabrik seine Gewinne maximieren, indem es 
Lieferantenauswahl, Bestandskosten und Versandpläne optimiert.

Produzierende Unternehmen können Industrie-4.0 Analysen nutzen, um 
Produktanpassungen effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Wie Tom 
Leeson feststellt, unterstützen Big Data Methoden eine „detaillierte Sicht auf die 
Fertigungsprozesse bis fast zur ‚Maßanfertigung‘, bei der der Kunde in die endgültigen 
Produktionsentscheidungen einbezogen werden kann“.

https://blogs.opentext.com/author/tleesonopentext-com/
https://blogs.opentext.com/author/tleesonopentext-com/
https://blogs.opentext.com/analytics-and-ai-the-rise-of-the-data-driven-manufacturer/
https://blogs.opentext.com/analytics-and-ai-the-rise-of-the-data-driven-manufacturer/


©2019 Magic Software Enterprises Ltd.5   |  Leitfaden für eine datengestützte Entscheidungsfindung in der Industrie 4.0

Verbesserungen messen:
Aus Sicht der Führungskraft 

Als Fertigungsexperte wissen Sie, wie wichtig der technologische Fortschritt und Prozesse 
wie eine datengestützte Entscheidungsfindung sind. Als Führungskraft kennen Sie auch die 
Bedeutung von Kennzahlen (KPIs) zum Messen und Visualisieren von Verbesserungen. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass eine fundierte datengestützte Entscheidungsplattform Führungskräften 
bei den folgenden Aufgaben hilft:

Der vielleicht wichtigste Aspekt einer datengestützten Entscheidungsfindung ist die Tatsache, 
dass Führungskräfte in die Lage versetzt werden, die volle Kontrolle über ihr Unternehmen 
und ihre Produktionslinien zu erlangen. Durch die Erweiterung von Maschinenkomponenten 
um Sensorik und die Verarbeitung der Ergebnisse mit Big-Data Analysen liefert die 
datengestützte Entscheidungsfindung genaue Informationen über die tatsächlichen 
Betriebsbedingungen sowie Werkzeuge für eine sofortige Anpassung der Abläufe. 

Die datengestützte Entscheidungsfindung optimiert zudem das Supply Chain Management. 
Ein aktueller Bericht des Weltwirtschaftsforums bezeichnet Supply Chain Management als 
einen Bereich, in dem Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik 

„die Möglichkeiten verbessern können, auf sich ändernde 
Verbraucherwünsche zu reagieren und ‚just in time‘ zu produzieren“. 

Neben der Kostensenkung durch höhere Effizienz und Umsatzsteigerung durch 
Nachfrageprognosen verbessert die datengestützte Fertigung den Cashflow. Dies geschieht 
durch die Erfassung und Analyse aller Aspekte des Cashflows in einer Produktionsstätte, 
einschließlich Käufen, Verkäufen und Finanztransaktionen. Durch die Berechnung des 
optimalen Zahlungszeitpunktes für Artikel oder Rechnungen unter Berücksichtigung 
von Buchhaltungsrichtlinien, Steuergesetzen und anderen Vorschriften optimiert ein 
datengestütztes System den Cashflow.

Kontrolle über das Unternehmen 

gewinnen und behalten

Supply Chain 

Management optimieren

Cashflow 

optimieren

Gesamtanlageneffektivität

(GAE) verbessern

Branchenspezifische 

Kennzahlen (KPIs) verbessern
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Neben Kennzahlen zum 
Messen der Effizienz wie 
Stillstandzeiten bei Wartung ist 
die Gesamtanlageneffektivität 
(GAE) eine der wichtigsten KPIs. Sie 
weist „den prozentualen Anteil der 
Fertigungszeit aus, der in vollem 
Umfang produktiv ist“. Angesichts 
der Bedeutung dieser Kennzahl ist 
es wichtig, dass jede Anlage diese 
Zahl auf granularer Ebene liefert. 
Eine moderne Lösung enthält 
die für eine bestimmte Branche 
wichtigsten KPIs. Diese Kennzahlen 
können in Absprache mit einem 
Lösungsanbieter ausgewählt 
und bei Bedarf individualisiert 
bereitgestellt werden.

Diese Messgrößen und Kontrollinstrumente sind gebündelt in eine benutzerfreundliche 
Anwendung zu integrieren. Sie sollte ohne Programmierung oder tiefe technische 
Fähigkeiten nutzbar sein. Eine solche Anwendung muss das Senden von 
Handlungsempfehlungen und Empfehlungen für zugewiesene Mitarbeiter und andere 
Entscheidungsträger unterstützen. Für eine zeitnahe Entscheidungsfindung sollten 
benötige Daten bei Bedarf sofort angezeigt werden. Werkseinstellungen sollten 
sofort änderbar sein und es Führungskräften ermöglichen, datengestützte Prozesse zu 
überwachen und zu steuern.

https://www.oee.com/
https://www.oee.com/
https://www.oee.com/
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Herausforderungen  
Bei der Einführung datengestützter Lösungen sind trotz der klaren langfristigen Vorteile 
verschiedene Herausforderungen zu bewältigen: 

Kosten:

Maschinen oder 
Schnittstellen:

Kosten: Umfassende Lösungen sind in der Regel teuer und erfordern hohe Investitionen.

Maschinen oder Schnittstellen: Ein Ersatz von diesen älteren oder einfacheren 

Maschinen wäre nicht wirtschaftlich.

Standardlösung oder Plattform: Erstere sind häufig zu starr und nicht ausreichend 

individualisierbar, letztere verursachen meist einen hohen Aufwand bei der Einführung.

Zeit: Die vollständige Umstellung auf fortschrittliche datengestützte Lösungen 

dauert häufig zu lange.

Angesichts knapper Gewinnspannen für 
produzierende Unternehmen und hoher 
Anforderungen der Stakeholder kann es schwierig 
sein, Budget für zusätzliche Investitionen 
bereitzustellen. Dabei ist es wichtig zu 
verstehen, welche Einsparungen durch das 
Implementieren von Lösungen zur datengestützten 
Entscheidungsfindung zu erwarten sind. Diese 
Systeme senken Instandhaltungskosten deutlich. 
Ausfallzeiten verringern sich und die Kosten für eine 
vorausschauende Instandhaltung sind um rund 30 % 
geringer als bei der vorbeugenden Instandhaltung. 
Datengestützte Prozesse senken Kosten durch 
Vermeiden von Ausfallzeiten.

Fortschritte in der Elektronik und Miniaturisierung 
machen hier einen großen Unterschied.  Sensoren 
können innerhalb oder in der Nähe von älteren oder 
einfachen Maschinen angebracht werden, ohne dass 
diese vollständig nachgerüstet oder ersetzt werden 
müssen. Obwohl ältere und einfachere Maschinen 
herausfordernd sein können, lassen sie sich mit 
Hilfe erfahrener Anbieter in eine Industrie-4.0-
Umgebung einbinden. 

https://www.magicsoftware.com/magic-blog/predictive-maintenance-4-0-transforms-manufacturing/
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Standardlösung 
oder Plattform

Zeit

Die Erfahrung zeigt, dass es keine allgemeingültigen 
Definitionen und Metriken gibt, die 
branchenübergreifend gültig sind. Während starre 
Standardlösungen zu wenig Flexibilität in der 
kundenindividuellen Ausprägung ermöglichen, 
verursachen Plattformen meist einen enormen 
Aufwand bei der Implementierung. Der Mittelweg 
über eine im besten Fall durch Konfiguration und 
ohne Programmierung individualisierbare Lösung 
ist meist sinnvoll.   

Datengestützte Fertigungslösungen erfordern 
Zeit und amortisieren sich nicht sofort. Neben dem 
Überwachen und Analysieren von Daten ziehen sie 
Veränderungen in den Arbeitsgewohnheiten der 
Mitarbeiter mit sich. Erfahrungsgemäß geht mit 
der Einführung datengestützter Lösungen ein 
schneller ROI einher. Durch das schrittweise 
Implementieren lassen sich Kosten und 
Herausforderungen zeitlich aufgliedern.
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Herausforderungen meistern

Im Idealfall erhält das produzierende Unternehmen eine für seine Anforderungen 
zugeschnittene Lösung, die auch branchenspezifische Ausprägungen unterstützt. Durch 
das schrittweise Vorgehen bei Konzepterstellung und Implementierung lassen sich die 
Anfangsinvestitionen für die neue Lösung reduzieren.

In der ersten Phase werden Maschinendaten und 
Unternehmensdaten aus mehreren Quellen wie ERP, CRM und 
MES gesammelt und analysiert. Dieser Schritt liefert die zu 
analysierenden Daten.

In der zweiten Phase erfolgen die Echtzeitberechnung und 
das Visualisieren der Produktionskennzahlen. Dazu zählen 
Gesamtanlageneffektivität (GAE), umsatzbezogene Kennzahlen 
sowie viele weitere kundenspezifische Indikatoren.

In der dritten und letzten Phase erfolgen die Datenanalyse 
und daraus resultierende Optimierungen. Zu den Ergebnissen 
gehören u.a. Verbesserungen der vorausschauenden Wartung, 
Beseitigung von Engpässen und Effizienzsteigerungen. Die 
Lösung erfordert keinen Austausch von älteren Maschinen, 
da die Sensoren bei Bedarf an bestehende Anlagen, 
Maschinenlinien und andere Komponenten angeschlossen 
werden können.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Die Lösung umfasst eine Steuerungsanwendung, die 

kritische Daten auf konfigurierbaren Dashboards anzeigt. 

Effizienzsteigerung oder –minderung werden neben anderen 

wichtigen Informationen direkt sichtbar. Die Lösung ermöglicht 

autorisiertem Personal, Änderungen am Betriebsablauf ohne 

Programmieraufwand sofort vorzunehmen. Sie unterstützt das Senden von Nachrichten 

und Anweisungen an andere Mitarbeiter.



©2019 Magic Software Enterprises Ltd.10   |  Leitfaden für eine datengestützte Entscheidungsfindung in der Industrie 4.0

FactoryEye von Magic begleitet Sie auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 
FactoryEye bietet diese Funktionen und vieles mehr. Die Industrie 4.0- fähige Softwarelösung 
unterstützt alle Ebenen vom Produktionsprozess bis zur strategischen Geschäftsplanung. Sie 
kombiniert moderne Technologien mit Analytik, Professional Services und der Möglichkeit, 
unterschiedliche Applikationen zu integrieren und bedarfsgerecht anzupassen. Die Lösung 
ermöglicht umfassende Geschäftseinblicke und eine vollständige Kontrolle über alle 
Produktionsstätten. Sie nutzt durch KI- und Big Data Analysetools gewonnene Erkenntnisse 
und führt zu maximaler Transparenz mit wenigen Klicks auf einem anpassbaren Set von 
Dashboards und Steuerelementen. 

Die Plattform macht alle geschäftskritischen und isolierten Daten in Echtzeit sichtbar und 
verfügbar. Sie verwendet fortschrittliche Analysemethoden, die Maschinenausfälle, Probleme 
in der Supply Chain, Lieferengpässe, Verzögerungen und vieles mehr vorhersehbar machen. 
Factory Eye realisiert all das, ohne die Notwendigkeit bestehende Systeme und Infrastrukturen 
auszutauschen. Das Ergebnis: Eine Lösung, die Ihnen die vollständige Kontrolle über alle 
Aspekte Ihrer Produktionsstätte mit präzisen, smarten und zuverlässigen Informationen gibt. 
Sie erhalten Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie einen Mehrwert schaffen und mit Ihrem 
Unternehmen einen erfolgreichen Übergang zur Industrie 4.0 vollziehen können.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz basierend auf über 35 Jahren Erfahrung im 
Produktionsumfeld sind wir für Sie ein zuverlässiger Berater.  Wir sind mit 24 Niederlassungen 
weltweit vertreten und arbeiten eng mit produzierenden Unternehmen wie Ihnen zusammen, 
um ihre Effizienz zu verbessern, Umsätze zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu  generieren – 
unkompliziert und Schritt für Schritt. Unsere langjährige Erfahrung  in Kombination mit unserer 
ausgereiften Technologie machen FactoryEye zur bevorzugten Lösung für produzierende 
Unternehmen und Industrie 4.0.
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Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen über FactoryEye:
https://www.magicsoftware.com/de/integration-platform/factoryeye/

Oder kontaktieren Sie uns

https://www.magicsoftware.com/de/integration-platform/factoryeye/
https://www.magicsoftware.com/de/contact/message/

