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Wie Ihre Wettbewerber Daten 
nutzen, um Gewinne und Effizienz in 
der Produktion zu steigern 
Als das australische 
Elektronikunternehmen REDARC seine 
Geschäftstätigkeit ausweiten und die 
Konkurrenz ausstechen wollte, traf es 
die strategische Entscheidung, Industrie 
4.0 Technologien zu implementieren. 
REDARC, das vor vierzig Jahren mit 
acht Mitarbeitern in einer Blechhütte 
begann, betreibt heute zwei hochmoderne 
Produktionsstätten, erwirtschaftet 
über 50 Millionen Dollar Umsatz 
und beschäftigt 175 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen eröffnete 2018 seine 
neue Produktionsstätte, die vollständig 
digitalisiert ist und die neuesten Industrie 
4.0 Technologien nutzt. 

 REDARC-Besitzer Anthony Kittel sagte im Interview, dass sein Unternehmen

"die Industrie 4.0 Technologien als wesentliches Unterscheidungsmerkmal 
für das Geschäft nutzen [möchte] - mit dem Ziel, dem Unternehmen in diesem 

Innovationsbereich einen First-Mover-Vorteil zu verschaffen". 

Die Industrie 4.0 Technologien ermöglichen REDARC, Produktionszeit und Kosten zu 
reduzieren. Dadurch ist es dem Unternehmen möglich hochwertige Produkte mit geringen 
Stückzahlen herzustellen, Daten in Echtzeit zu analysieren, zu verstehen, wann und wo 
Probleme auftreten können, und diese zu beheben, bevor sie entstehen.  

REDARC machte den strategischen Sprung zur Industrie 4.0, um Produktion und 
Kundenservice zu verbessern, um zu expandieren und seinen Wettbewerbern einen Schritt 
voraus zu sein. Und sie sind damit nicht alleine. Immer mehr produzierende Unternehmen 
setzen auf Industrie 4.0. Im Laufe der Zeit wird der sinnvolle Einsatz von Daten immer 
wichtiger für produzierende Unternehmen, die relevant bleiben wollen. Erfahren Sie hier 
mehr über Industrie 4.0, wie Ihre Wettbewerber diese Technologien nutzen, um Ihnen 
voraus zu sein -  und wie Sie aufholen können.

https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/the-fourth-industrial-revolution-the-implications-of-technological-disruption-for-australian-vet
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Was ist Industrie 4.0?

Industrie 4.0 bezieht sich auf die vierte industrielle 
Revolution, die gerade stattfindet. Kurz gesagt handelt 
es sich um die Integration von physischen Maschinen mit 
dem Internet of Things (IoT), fortschrittliche Analysen 
und Sensoren, die es produzierenden Unternehmen 
ermöglichen, physische Daten in digitale Daten 
umzuwandeln, Daten auszutauschen, zu analysieren 
und zu ihrem Vorteil zu nutzen. Alle Maschinen in einem 
Industrie 4.0 Betrieb - oder in mehreren Betrieben - 
können mit der Supply Chain kommunizieren, während 
Betriebssysteme und -prozesse online sind und in 
Echtzeit koordiniert werden können. Darüber hinaus hilft 
Industrie 4.0 produzierenden Unternehmen, Probleme 
zu erkennen, bevor sie auftreten, und verhindert somit 
Ausfälle oder Engpässe, bevor sie entstehen. 

Industrie 4.0:
Nicht nur für große produzierende Unternehmen geeignet

In der Vergangenheit bestand der effizienteste Weg für ein Upgrade auf Industrie 4.0 darin, 
einfach alle veralteten Systeme in einem Betrieb zu ersetzen - was zu berechtigten Bedenken 
hinsichtlich der Kosten für dieses Upgrade führte. Die Komplexität der Implementierung 
von Industrie 4.0 führte zu der Erkenntnis, dass diese nur für große, milliardenschwere 
Unternehmen mit unterschiedlichsten Warenbeständen und vielfältigen Prozessen 
durchführbar ist. Während also größere produzierende Unternehmen seit Jahren Industrie 
4.0 implementieren, war dies für mittelständische produzierende Unternehmen einfach 
keine praktikable Option.

Laut BDO's 2019 Middle Market Industry 4.0 Benchmarking Survey hat sich nur eine 
Minderheit der mittelständischen produzierenden Unternehmen tatsächlich der Industrie 
4.0 Revolution angeschlossen. Diejenigen, die Industrie 4.0 implementiert haben, hatten 
vor allem die Befürchtung, dass ein Versäumnis des Upgrades zu einem Vordringen neuer 
Wettbewerber oder zu einem Nachteil gegenüber bestehnden Wettbewerbern führen 
würde. Diese Befürchtungen sind berechtigt - viele Unternehmen planen, Industrie 4.0 in 
den kommenden Jahren einzuführen. Ein aktueller PwC-Bericht prognostiziert, dass bis 
2020 über 80% der Industrien in Europa ihre Wertschöpfungskette digitalisiert haben 
werden. Viele Länder führen landesweite Programme ein, um produzierende Unternehmen 
zum Upgrade auf Industrie 4.0 zu ermutigen, da sie auch die potentiellen Auswirkungen auf 
das BIP  und die nationale Wirtschaft erkannt haben.

https://www.finoit.com/blog/top-15-sensor-types-used-iot/
https://www.bdo.com/insights/industries/industry-4-0/industry-4-0-redefining-how-mid%E2%80%91market-manufactur
https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-industrie-4-0.pdf
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Warum Sie es sich nicht mehr leisten 
können, Industrie 4.0 zu ignorieren

Industrie 4.0 ist nicht mehr nur für globale Fertigungsbetriebe geeignet. Sie ist auch für 
mittelständische produzierende Unternehmen unerlässlich. Warum?

Mit der heute verfügbaren Technologie kann jedes 
mittelständische produzierende Unternehmen schnell 
und einfach mit maßgeschneiderten Lösungen an der 
industriellen Revolution 4.0 teilnehmen. Mit moderner 
Technologie können Sie Daten aus mehreren Standorten 
und Quellen in Ihrem Unternehmen verbinden und 
integrieren, von unternehmenskritischen Systemen wie 
CRM, ERP, WMS, PLM bis hin zu Daten von Maschinen 
aus der Produktion. Sie können diese Daten einsehen und 
in Echtzeit analysieren. Dies ist schnell und reibungslos 
möglich, ohne bestehende Altsysteme zu ersetzen.

Die Befürchtung, dass die Nichtumsetzung von Industrie 
4.0 zu einem Nachteil gegenüber Wettbewerbern 
führen könnte, ist berechtigt. PwC berichtete, dass 
Unternehmen, die auf Industrie 4.0 aufgerüstet haben, 
in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche 
Effizienzsteigerung von 18% bei gleichzeitiger Senkung 
der Kosten um 13,8% erwarten. Möglich wird dies 
durch die Qualitätsvorteile von Industrie 4.0: Bessere 
Planung und Kontrolle in Fertigung und Logistik, höhere 
Kundenzufriedenheit, größere Flexibilität in der Fertigung, 
kürzere Time-to-Market, verbesserte Langzeitqualität und 
Individualisierung der Produkte.

 

Betreten des Spielfeldes 
für mittelständische 
produzierende 
Unternehmen

Die wachsende Kluft 
zwischen Industrie 
4.0 Gewinnern und 
Verlierern

Die Explosion von 
Daten - was das 
für produzierende 
Unternehmen bedeutet

Betreten des 
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In der Industrie 4.0 bezeichnet der Begriff “Big Data” 
nicht nur die große Datenmenge, die durch digitalisierte 
Prozesse und Maschinen erzeugt wird. Er bezeichnet 
auch die Analysemöglichkeiten, durch die Daten 
interpretiert und den Entscheidungsträgern präsentiert 
werden können. Rob Consoli betonte kürzlich auf 
Manufacturing.net: 

“Mit Big Data Analytics können produzierende 
Unternehmen neue Informationen entdecken und 
Muster identifizieren, die es ihnen ermöglichen, 
Prozesse zu verbessern, die Effizienz der Lieferkette 
zu steigern und Variablen zu identifizieren, die die 
Produktion beeinflussen”.

Industrie 4.0 erzeugt eine riesige Datenmenge - aber 
mit den richtigen Analysemethoden werden irrelevante 
Informationen herausgefiltert, sodass Entscheidungsträger 
jederzeit die benötigten Daten einsehen können, um ihren 
Betrieb vollständig zu kontrollieren.

Die Explosion von 
Daten - was das 
für produzierende 
Unternehmen 
bedeutet

https://www.manufacturing.net/article/2018/05/using-big-data-analytics-improve-production
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Wie Ihre Wettbewerber 
Industrie 4.0 nutzen

Schlechte Wartung kann die Produktivität einer Anlage um 5 - 20 
Prozent reduzieren. Industrie 4.0 ermöglicht produzierenden 
Unternehmen eine vorausschauende Wartung einzuführen: Maschinen 
überwachen und bewerten ihren eigenen "Gesundheitszustand", 
bestellen sogar eigene Ersatzteile oder rufen bei Bedarf einen 
Techniker an - was die Ausfallzeiten um bis zu 70 Prozent reduziert. Die 
vorausschauende Wartung ist nicht von einem vorgegebenen Zeitplan 
abhängig, sondern vom tatsächlichen Zustand der Anlage - wie wenn 
Sie beispielsweise Ihr Auto bei der Warnung eines Sensors warten 
würden, dass ein Riemen abgenutzt ist, statt das Auto automatisch und 
eventuell unnötigerweise alle 10.000 Kilometer zu warten.

Minimierung von Ausfallzeiten 
(Predictive Maintenance)

Wenn Ihre Mitbewerber den Sprung zur Industrie 4.0 gemacht haben, 
sind sie Ihnen bereits eine Nasenlänge voraus. Aus folgenden Gründen:

Mit Industrie 4.0 minimieren Ihre Wettbewerber nicht nur Ausfallzeiten, sondern 
maximieren auch die Rentabilität der Betriebszeit. Bosch, eines der ersten produzierenden 
Unternehmen, das Industrie 4.0 eingeführt hat, berichtete von einer 20 prozentigen 
Produktivitätssteigerung, einer 35 prozentigen Verkürzung der Prüfzykluszeit und einer 
65 prozentigen Senkung der Ausschusskosten. Die Industrie 4.0 Technologien erleichtern 
das Erkennen von Anomalien und "Big Data" ermöglicht vorausschauende Analysen, 
sodass produzierende Unternehmen Faktoren identifizieren und anpassen können, die die 
Produktion nachteilig beeinträchtigen.

Mit Maschinen, die weniger Ausfallzeiten und produktivere Betriebszeiten aufweisen, 
produzieren Ihre Wettbewerber eine breitere Palette besserer Produkte, erzielen höhere 
ROI und OEE Werte und sind somit der Konkurrenz einen Schritt voraus.

Verbesserung der Verfügbarkeit und 
Ausbeute von Maschinen

Durch die Implementierung einer vorausschauenden Wartung haben Ihre Wettbewerber 
die Sicherheit im Betrieb verbessert und sparen gleichzeitig Geld, indem sie Ausfallzeiten 
reduzieren und die Lebensdauer der Anlagen verlängern. Da sich die Maschinen selbst 
überwachen, können Ihre Wettbewerber außerdem mehr Zeit für die Planung und 
Optimierung ihres Produktionsbetriebs aufwenden.
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Für eine optimale Kalkulation der Produktion 
müssen produzierende Unternehmen Daten aus 
den operativen und Finanzabteilungen sammeln. 
Die Daten aus den jeweiligen Abteilungen werden 
aber in der Regel in verschiedenen Systemen und 
mit unterschiedlichen Programmen gespeichert und 
können jeweils nur von verschiedenen Personen 
abgerufen und verarbeitet werden. 

Verbesserung der Kalkulation und 
Rentabilität der Produkte

Die Daten werden also isoliert, sodass die Aggregation für die Kalkulation und Preisfindung 
ein mühsames und langwieriges Unterfangen sein kann. Mit Industrie 4.0 kommunizieren 
Maschinen und ERP-Systeme miteinander und Entscheidungsträger können die 
Produktionskosten und die Rentabilität einzelner Artikel oder ganzer Chargen sowie die 
Projektdaten für individualisierte Produkte leicht ermitteln.

Durch die Analyse der Daten und deren übersichtliche und leicht verständliche Darstellung 
sind Ihre Wettbewerber in der Lage, den optimalen Preis für einen Artikel zu ermitteln, den 
Gewinn zu maximieren und dabei die Preise so niedrig wie möglich zu halten.

Mit den an Maschinen angebrachten IoT-Sensoren haben Entscheidungsträger einen 
vollständigen Überblick über das Geschehen in der Produktion. Zu jedem Aspekt der 
Produktion können alle geschäftskritischen und isolierten Daten - von der Temperatur und 
Vibrationsrate der Maschinen bis hin zur Anzahl der in einer Charge produzierten Einheiten 
- überwacht und auf leicht verständlichen Dashboards oder sogar auf einer mobilen 
App angezeigt werden. Die Datenanalyse mit Industrie 4.0 hilft Ihren Wettbewerbern, 
Maschinendaten zu erfassen und zu analysieren, um Erkenntnisse zur Leistungssteigerung 
zu gewinnen. Sie können den Produktionsfluss messen und Engpässe identifizieren und 
erhalten so objektive Daten zur Entscheidungsfindung und Prozessverbesserung.

Besseres Verständnis auf Produktionsebene
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Mit Industrie 4.0 sind alle Systeme und alle Maschinen im 
Betrieb Ihres Mitbewerbers verbunden und integriert: 
CRM-, ERP-, SCM- und PLM-Systeme sowie Maschinen 
in mehreren Installationen. Einige produzierende 
Unternehmen verwenden Industrie 4.0 sogar, um sich 
direkt mit den Systemen von Lieferanten und Kunden zu 
verbinden, sodass alles von der Bestellung des Bestands bis 
zur Lieferung des fertigen Produkts reibungslos läuft. Mit 
Industrie 4.0 konstruieren Ihre Mitbewerber Workflows 
zur Synchronisierung von Daten aus mehreren Silos und 
erhalten so in Echtzeit ein umfassendes Bild ohne blinde 
Flecken oder Datenlücken. Damit können sie Trends sofort 
erkennen und verstehen sowie Prognosen erstellen, die ihre 
Geschäftsstrategie bestimmen.

Kontrolle aller Aspekte 
des Fertigungsbetriebs

Produzierende Unternehmen müssen kundenorientiert sein, d.h. sie stellen den Kunden 
in den Mittelpunkt ihres Geschäfts. Auf dem heutigen Markt verlangen die Kunden nach 
immer spezielleren Produkten, kürzeren Lieferzeiten, flexiblen Preisen und einer nahtlosen 
Schnittstelle zum Hersteller. Mit Industrie 4.0 bieten Ihre Wettbewerber all das und 
noch mehr: Sie sammeln und analysieren Kundendaten genauso einfach wie Daten aus 
der Produktion. Sie verwenden diese Daten, um das Kaufverhalten, die Interessen, das 
Engagement und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen, zu antizipieren und spezielle 
Dienstleistungen anzubieten. Dies hilft ihnen, bestehende Kunden zu halten und neue 
Kunden zu gewinnen.  

Ihre Wettbewerber haben Industrie 4.0 bereits umgesetzt oder sind dabei, diese 
Technologien zu implementieren. Anstatt ihnen den Vorsprung zu überlassen, müssen auch 
Sie das Spielfeld betreten und den Vorteil nach Hause in Ihren Betrieb bringen. Wie Sie 
Industrie 4.0 implementieren können?

Industrie 4.0 ist kundenorientiert
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Die Implementierung von Industrie 4.0 mag ein komplexer 
Prozess sein, aber er muss nicht kompliziert sein. Entscheiden 
Sie sich zunächst, was genau Sie messen möchten. Ordnen 
Sie Ihre Geschäftsprozesse zu und identifizieren Sie KPIs, die 
Sie messen möchten, um Ihren Betrieb zu verbessern. Suchen 
Sie nach Daten, die Aufschluss darüber geben, wie ein Teil 
eines Prozesses funktioniert, die Sie analysieren und darauf 
reagieren können.

Was produzierende Unternehmen 
brauchen, um aufzuschließen

Die Auswahl der richtigen KPIs und die Verwendung der richtigen Metriken zu deren 
Überwachung sind entscheidend, um den Übergang zu Industrie 4.0 Technologien 
sinnvoll zu gestalten. OEE, OTD, die Gewinnspannen der einzelnen Produkte und Just-
In-Time-Inventory gehören zu den wichtigsten KPIs für mittelständische produzierende 
Unternehmen. Diese KPIs sind zusammen mit der Fähigkeit zur vorausschauenden Wartung 
gute Bereiche, auf die man sich bei der Planung zur Implementierung von Industrie 4.0 
konzentrieren kann.

Sobald Sie festgestellt haben, was zu messen ist, installieren Sie die Hard- und Software, die 
für die Messung und Analyse erforderlich ist. Dabei ist kein Austausch von Legacy-Systemen 
erforderlich! Messen, Anpassungen durchführen, erneut messen - bis Ihre Anlagen auf einem 
optimalen Niveau laufen.

Mit dem richtigen System, das die richtigen Messungen durchführt und die richtigen 
Analysemöglichkeiten bereitstellt, können Sie bereits nach 60 Tagen einen ROI erzielen.

https://www.magicsoftware.com/magic-blog/top-kpis-for-midsize-manufacturers/
https://www.magicsoftware.com/magic-blog/top-kpis-for-midsize-manufacturers/


©2019 Magic Software Enterprises Ltd.10   |  Wie Ihre Wettbewerber Daten nutzen, um Gewinne und Effizienz in der Produktion zu steigern

Schaffen Sie mit Magic’s FactoryEye einen 
nahtlosen Übergang zur Industrie 4.0
Magic Software's FactoryEye wurde für produzierende 
Unternehmen entwickelt, die auf dem Weg zu Industrie 4.0 die 
erforderliche digitale Transformation durchführen möchten.

Operator App

Management Dashboards

FactoryEye bietet Ihnen Echtzeit-Einblicke in Ihr Unternehmen und ermöglicht Ihnen, 
proaktive Entscheidungen auf Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen, ohne Ihre 
bestehende Infrastruktur zu ersetzen. Mit FactoryEye können Sie vorausschauende 
Instandhaltung und Lean Manufacturing implementieren. Während FactoryEye Probleme 
verhindert, bevor sie entstehen, Ihre Lieferkette überwacht und Zeitpläne und Lieferungen 
auf dem neuesten Stand hält, können Sie sich auf die Verbesserung und Erweiterung Ihrer 
Geschäftmöglichkeiten konzentrieren.

Mit FactoryEye sind all Ihre Daten, egal woher sie stammen oder wo sie gespeichert 
werden, sichtbar und in Echtzeit verfügbar. Unsere fortschrittlichen Analysetools bieten 
Kostenanalysen für Margenkalkulation und OEE-Verbesserung, Lieferantenoptimierung und 
vieles mehr.

Mit über 100 vorgefertigten Konnektoren kann FactoryEye überall installiert werden und 
alles verbinden, sodass es auch einen einfachen Zugriff auf jedes Legacy-System ermöglicht. 
Die Implementierung ist nahtlos und individuell durchführbar. Unsere Berater erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Implementierungsplan, wobei die Prioritäten 
gemeinsam mit Ihnen festgelegt werden.

Mit über 35 Jahren Erfahrung, 24 regionalen Niederlassungen, Millionen von Installationen 
weltweit und strategischen Allianzen mit globalen IT-Marktführern ist Magic Software die 
beste Option für produzierende Unternehmen, die sich einen reibungslosen Übergang zur 
Industrie 4.0 wünschen und dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sein wollen. 


