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5 häufige Beschränkungen und Engpässe 
und wie Sie am besten damit umgehen

In der heutigen wettbewerbsintensiven Welt ist effektives Bestandsmanagement unerlässlich 
für eine optimierte Wertschöpfungskette. Denn schlechtes Bestandsmanagement 
führt unweigerlich zu explodierenden Lagerkosten: Sowohl zu hohe als auch zu niedrige 
Lagerbestände können erhebliche Engpässe in Produktionsprozessen verursachen. 
Produzierende Unternehmen und Distributoren sehen sich zunehmend gezwungen, ihr 
Bestandsmanagement strategisch neu auszurichten – die Umsetzung ist aber oft schwierig.

Der Schlüssel liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen der sich schnell ändernden 
Kundennachfrage und den für die langfristige Bedarfsplanung notwendigen Prognosen 
zu finden. Real-Time-Optimierung (RTO) ist notwendig, um die Auswirkungen plötzlicher 
Änderungen abzumildern, sodass produzierende Unternehmen genügend Bestand auf Lager 
haben, um alle Kundenaufträge und Bestellungen auszuführen – aber nicht so viel, dass 
die Produkte im Regal Staub ansetzen und Lagerkapazitäten für andere Ressourcen oder 
Produkte blockieren.

#1
Schlechtes Bestandsmanagement

Die Theory of Constraints (TOC) ist ein grundlegendes Gesetz der Fertigung. Im 
Wesentlichen stellt sie fest, dass es in Wertschöpfungsketten, die Nachfrage, Materialien 
und Ressourcen-Kapazitäten betreffen, immer Engpässe gibt. 

Bestandsmanagement, Maschinenressourcen, sich ändernde Kundenanforderungen, 
Produktkostenkalkulationen und Datensilos zwischen verschiedenen Teams und 
Abteilungen sind beträchtliche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Die gute 
Nachricht ist, dass produzierende Unternehmen in der Lage sind, die daraus resultierenden 
Engpässe mit Hilfe von Industrie 4.0 durch datengesteuerte Echtzeit-Transparenz und 
Konnektivität zu reduzieren.

Modernste Industrie 4.0-Technologien, die einen 360-Grad-Einblick in den gesamten 
Fertigungsprozess und vollständige Konnektivität zwischen unternehmenskritischen 
Systemen ermöglichen, gewährleisten, dass Engpässe greifbaren Geschäftsergebnissen nicht 
im Wege stehen. Trotz all der spannenden Möglichkeiten, die diese neuen Technologien auf 
Produktionsebene ermöglichen, besteht die ständige Herausforderung darin, derzeitige 
Engpässe in der Produktions- und Lieferkette zu eliminieren.

https://www.baass.com/blog/is-poor-inventory-management-affecting-your-profitability
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Die Lösung:  
Transparenz und Konnektivität in der 
gesamten Wertschöpfungskette

Effektives Bestandsmanagement sorgt für die Transparenz 
und Konnektivität, die für eine agile Wertschöpfungskette 
notwendig sind. Auf sich ständig  ändernde Verbraucherprioritäten 
und Produktionsbedingungen zu reagieren bedeutet, dass 
Wertschöpfungsketten agil und flexibel genug sein müssen, um 
sich Änderungen blitzschnell anpassen zu können. Dieses agile und 
schlanke Konzept in der Fertigung erfordert, dass produzierende 
Unternehmen effizienter arbeiten, indem sie ihre Daten nutzen, 
die in Echtzeit aus geschäftskritischen Systemen gesammelt 
werden. Durch Erfassung von Daten aus ERP-, CRM-, MES- und 
Bestandsmanagement-Systemen in Echtzeit und einem einzigen 
Dashboard mit umsetzbaren Erkenntnissen, können produzierende 
Unternehmen Transparenz und Konnektivität erlangen. Durch 
die Echtzeitüberwachung von Bestand und Produktion können 
Unternehmen dann starre Wertschöpfungsketten vermeiden und eine 
kunden- und produktionszentrierte Wertschöpfung ermöglichen.
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Produzierende Unternehmen werden zunehmend von hauchdünnen Margen und 
Budgetrestriktionen getrieben, effizientere Wege zur Wartung ihrer Anlagen zu 
finden. Angesichts  der Kosten durch ungeplante Ausfallzeiten streben produzierende 
Unternehmen kontinuierlich danach, Maschinenressourcen zu maximieren, um ihre 
Anlagen betriebsbereit zu halten und auf optimaler Stufe laufen zu lassen. Anlagen- 
oder Produktionsausfallzeiten stellen ein ernsthaftes Problem für jedes produzierende 
Unternehmen dar. Eine unausgewogene Produktionslinie hat oft einen Schneeballeffekt 
auf andere Geschäftsbereiche und verursacht so Probleme im gesamten Unternehmen.

Einfach ausgedrückt bedeutet die Beseitigung von Ausfallzeiten mehr Geld für ein 
produzierendes Unternehmen. Das heißt, dass zukunftsorientierte Werksleiter sich 
nicht mehr auf die reaktive "Betrieb-bis-Ausfall"-Strategie verlassen können, die 
immer noch von der Mehrheit der produzierenden Unternehmen praktiziert wird. 
Die reaktive Wartung ist vergleichbar mit der Bekämpfung von Brandherden; sie 
stoppt das akute Problem in der Produktion, kann aber nicht den nächsten Ausfall 
vorhersagen oder verhindern.

OEE

60%

Die Lösung: 
Transparenz und Konnektivität in Ihren Maschinen 

Mit den rasanten Fortschritten in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Sensorik 
werden proaktive Methoden der Gerätewartung in der Fertigung immer häufiger eingesetzt 
und verdrängen die veralteten reaktiven Strategien. Die Implementierung von Predictive 
Maintenance (PdM) und die effektive Überwachung der Gesamtanlageneffektivität (GAE/OEE) 
ermöglicht eine optimale Planung für Wartung und Bereitstellung von Maschinenressourcen und 
reduziert so teure und unnötige Stillstandzeiten.

Mit Predictive Maintenance können produzierende Unternehmen mit Hilfe von Sensorik 
eine Echtzeit-Zustandsüberwachung durchführen und so die Betriebsbedingungen bzgl. 
verschiedenster Faktoren (z.B. Maschinentemperatur, Vibration, Geräuschentwicklung, 
Produktionsrate) überwachen. Sie können somit die Echtzeitbedingungen mit historischen 
Daten oder vorprogrammierten Benchmarks vergleichen. Die Bediener der Anlagen werden bei 
Problemen in Echtzeit alarmiert, was einen drohenden Ausfall signalisiert bevor er auftritt und 
somit sicherstellt, dass die Wartung bei Bedarf durchgeführt wird.

Transparenz und Konnektivität sind besonders für Betriebe relevant, die Legacy-Systeme 
im Einsatz haben. Ein aktueller Bericht ergab, dass "ältere Geräte" 40% der ungeplanten 
Stillstandzeiten verursachen. Eine GE-Umfrage ergab außerdem, dass vorausschauende 
Wartungsprogramme die Kosten für reaktive Wartungsarbeiten um bis zu 40% senken können.

#2
Schlechte Nutzung von Maschinenressourcen

https://due.com/blog/understanding-the-financial-cost-of-downtime-in-manufacturing/
https://www.advancedtech.com/blog/evolution-of-industrial-maintenance/
https://www.oee.com
https://www.plantengineering.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Plant-Engineering-2019-Maintenance-Report.pdf
https://www.ge.com/uk/sites/www.ge.com.uk/files/PAC-Predictive-Maintenance-GE-Digital-Full-report-2018.pdf
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Der Erfolg oder Misserfolg eines Fertigungsbetriebs hängt heute in hohem Maße von der 
Fähigkeit des produzierenden Unternehmens ab, sich schnell an sich ständig verändernde und 
spezifische Kundenanforderungen anpassen zu können. Dieses volatile Nachfrageverhalten 
erfordert heute und in der Zukunft zwingend ein hohes Maß an Flexibilität und 
Wandlungsfähigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Denn die wachsende Nachfrage nach kundenspezifischer Anpassung stellt eine ernsthafte 
Belastung für starre Wertschöpfungsketten dar.  Ihnen fehlt einfach die erforderliche Agilität 
für Massenanpassungen, während der Bedarf an flexiblen Wertschöpfungsketten, in denen 
schnell kleine Chargen kundenspezifischer Produkte hergestellt werden können, wächst.

Die Lösung: 
Transparenz, Konnektivität und Automatisierung 

Eine Vernetzung und Automatisierung in den Produktionsstätten kann Durchlaufzeiten 
drastisch verkürzen. Dies ermöglicht die Produktion von hochwertigen und 
kundenspezifischen Chargen in kleinen Stückzahlen.

Die Anforderungen an Agilität und Individualisierung zu erfüllen, wird immer mehr zu einem 
„Make-it-or-Break-it“-Faktor. Die Maschinen in der Fertigung mit dem ERP, dem CRM und 
anderen geschäftskritischen Systemen zu verbinden und das Straight Through Processing 
(=durchgehende Datenverarbeitung) von Kundenaufträgen erleichtert die termingerechte 
Lieferung aller kundenspezifischer Aufträge immens. Kunden zu ermöglichen, ihre 
Bestellung vom Eingang bis zur Lieferung an ihre Haustüre zu verfolgen, erhöht außerdem 
insgesamt die Kundenzufriedenheit. Denn Datentransparenz in Echtzeit und On-Time-
Delivery haben sich so in geschäftlichen Transaktionen etabliert, dass sie nun auch von 
Kunden in Produktion und Fertigung erwartet werden.

#3
Sich schnell ändernde Kundenanforderungen

https://www.magicsoftware.com/magic-blog/how-can-manufacturers-improve-on-time-delivery-for-better-business-results/
https://www.magicsoftware.com/magic-blog/how-can-manufacturers-improve-on-time-delivery-for-better-business-results/
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Die korrekte Kostenkalkulation ist einer der wichtigsten Prozesse für produzierende 
Unternehmen. Die genaue Festlegung des Verkaufspreises eines Produkts, die Analyse 
der Gewinnmargen, die Bestimmung des optimalen Produktmix für die Fertigung und die 
Entscheidung, ob bestimmte Ressourcen hergestellt oder gekauft werden sollten, wird 
zunehmend zu einem dynamischen, agilen und datengestützten Prozess. Und doch kalkulieren 
80% der produzierenden Unternehmen ihre Produktkosten immer noch auf Basis grober 
Planzahlen.

Das Hauptproblem ist, dass produzierende Unternehmen oft keinen Zugriff auf 
Echtzeit-Kostendaten haben. Direkte Kosten wie Arbeitskräfte, Material, Energie und 
Maschinenstunden, die für jedes gefertigte Produkt verbraucht werden, sind nur schwer exakt 
zu messen. Infolgedessen geben sich produzierende Unternehmen allzu oft mit Standard-
Schätzungen und Kostenvoranschlägen zufrieden und hoffen das Beste. Die tatsächlichen 
Maschinenstillstandzeiten, die unterschiedlichen Erträge der einzelnen Produkte und der 
tatsächliche Energieverbrauch bei der Herstellung werden dabei außer Acht gelassen. 
Wenn aber der Prozess der Produktkostenkalkulation zu starr und veraltet ist, werden 
produzierende Unternehmen zwangsläufig mit Engpässen und einer Verlangsamung 
der Produktion zu kämpfen haben und können daher auch  langfristig keine exakten 
Entscheidungen treffen.

Die Lösung: 
Datengestützte Kostenkalkulation 

Die Produktkostenkalkulation ist einer der zentralen Aspekte in der Fertigung, der 
durch die industrielle Revolution 4.0 positiv beeinflusst wurde. Mit der automatisierten 
Produktionskostenkalkulation auf Basis von Ist-Daten können produzierende Unternehmen 
die Kosten einer Produktionseinheit genau bestimmen, indem sie jede Ressource, die bei der 
Fertigung verwendet wird, berücksichtigen. Dazu gehören Maschinenstunden, Betriebsmittel, 
Reparaturen, Arbeitszeit, Material, Ausschüsse, Miete, Steuern und viele andere Faktoren – 
einige davon können z.B. auch für ein bestimmtes geographisches Gebiet oder eine bestimmte 
Branche einzigartig sein.

Echtzeit-Konnektivität ermöglicht es produzierenden Unternehmen, alle Informationen 
zu sammeln, die sie für eine genaue Kostenkalkulation in der Produktion benötigen. Ein 
entscheidendes Element, um fundierte Entscheidungen über kurzfristige Taktiken und 
langfristige Strategien zu treffen. Mit detaillierten und exakten Kalkulationsdaten können 
produzierende Unternehmen den optimalen Verkaufspreis jedes Produkts ermitteln, 
Gewinnmargen analysieren, Entscheidungen über eine effektive Produktmix-Strategie treffen 
und „Make-or-Buy“ Entscheidungen optimieren. Alle diese Faktoren haben dabei einen großen 
Einfluss auf die Rentabilität und das Ergebnis von produzierenden Unternehmen.

#4
Ungenaue Produktkostenkalkulation

https://www.magicsoftware.com/magic-blog/why-accurate-costing-is-essential-for-manufacturers/
http://www.lillyworks.com/best-costing-method-for-manufacturers/
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Die Lösung: 
Daten visualisiert in Dashboards
 
Informationssilos innerhalb eines Fertigungsbetriebs müssen aufgebrochen werden. 
Daten aus ERP-, WMS-, PLM- und CRM-Systemen sowie Maschinendaten aus der 
Produktionsebene sollten integriert und in leicht verständlichen Dashboards dargestellt 
werden – leicht zugänglich für alle relevanten Personen. Dashboards zur Datenvisualisierung 
sind notwendig, um allen Beteiligten die notwendigen Informationen für eine schnelle und 
präzise Entscheidungsfindung an die Hand zu geben; um  Engpässe zu vermeiden und das 
Risiko verpasster Chancen und  Umsatzverluste zu reduzieren. 

Mit einem Informationsaustausch in Echtzeit kann beispielsweise das  Vertriebsteam 
alle relevanten Bestands-, Produktions- und Kostenkalkulationsdaten einsehen 
und den optimalen Preis sowie den korrekten Liefertermin für die 1000 bestellten 
„kundenspezifischen“ Einheiten festlegen. Der Auftrag kann dann nahtlos in das ERP-System 
eingespeist werden, wodurch das Produktionsteam über alle Anforderungen informiert wird 
und ihnen nachkommen kann.

Eine dezentrale Datenspeicherung in heterogenen Systemen ist heute immer noch eher 
die Regel als die Ausnahme in mittelständischen produzierenden Unternehmen. Doch 
Informationssilos stellen eine ernsthafte Belastung für Wertschöpfungsketten dar. Sie 
verursachen eine ineffiziente Kommunikation innerhalb eines Unternehmens und behindern 
die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Denn wenn jede Abteilung ihr eigenes, in sich 
geschlossenes System hat, wird eine gemeinsame Datennutzung in Echtzeit unmöglich. 
Führungskräfte sehen sich dann gezwungen, Entscheidungen auf Basis unvollständiger oder 
sogar falscher Informationen zu treffen. Aber auch Prozesse auf  Produktionsebene oder im 
Vertrieb werden aufgrund von fehlenden Informationen ineffizient.

#5
Datensilos in der Fertigung

https://dzone.com/articles/what-are-data-silos
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Diese Produktionsengpässe können alle mit den heute verfügbaren Technologien gelöst 
werden. Big Data Analytics und das Industrial Internet of Things bieten die Konnektivität, 
Transparenz und Automatisierung, die erforderlich sind, um Engpässe zu minimieren. Die 
eigentliche Herausforderung besteht darin, diese neuen Technologien nahtlos und effektiv 
in die Produktion zu bringen.

Magic's FactoryEye hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Transformation zur 
Industrie 4.0 in Ihrer Fertigung. Mit FactoryEye können Sie Informationen von Maschinen 
auf Fertigungsebene sowie von unternehmenskritischen Systemen wie CRM, ERP, SCM, 
PLM erfassen und verwalten. Diese Daten werden dann in einem leicht verständlichen 
Dashboard angezeigt, sodass die Teams in Ihrem Unternehmen den Überblick über den 
Fertigungsbetrieb behalten sowie Prozesse und Wertschöpfungsketten optimieren 
können. So halten Sie Schritt mit der sich ständig verändernden Wettbewerbslandschaft 
und sich ändernden Kundenanforderungen.

Mit FactoryEye erhält Ihr Team Warnmeldungen über Fehler oder Ineffizienzen, 
und wird mit Kostenanalysedaten für die Margenkalkulation, OEE Verbesserung, 
Lieferkettenoptimierung und vielem mehr versorgt. Die Lösung verbindet sich nahtlos 
und einfach mit all Ihren Systemen - egal ob neu oder alt, standardisiert oder individuell 
eingerichtet. FactoryEye ist also absolut zukunftssicher  und ermöglicht Ihnen, die 
Leistungsfähigkeit der Industrie 4.0-Technologien in Ihre Fertigung zu implementieren.

• Alles aus einer Hand für den gesamten  
        Digitalisierungsprozess in der Fertigung
• Datengestützte Entscheidungsfindung: 
        Live, dynamisch und proaktiv für  
        produzierende Unternehmen
• Problemlose Implementierung; kein 
         Änderung von Legacy-Systemen notwendig
• Maßgeschneiderte Lösungsansätze 
        und Beratung durch unsere 
        Manufacturing Experten

Minimieren Sie Ihre Engpässe in der 
Fertigung mit Industrie 4.0

Vereinbaren Sie eine Demo, um alle 
Vorteile von FactoryEye zu entdecken:

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

magicsoftware.com

Magic Software Enterprises

https://www.magicsoftware.com/de/contact/message/
http://magicsoftware.com 

