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Der zweite Grund ist, dass verschiedene Systeme nicht miteinander kommunizieren.

Fertigungsbetriebe haben unterschiedliche Systeme im Einsatz: ERP, MES, CRM, Business Intelligence-Tools, 
Analyseplattformen usw. Und da diese oft von verschiedenen Anbietern stammen, stellt die Integration all dieser 
Systeme oft eine Herausforderung dar. Wenn Ihre Systeme sich nicht einmal gegenseitig auf dem neuesten Stand 
halten können, welche Chance haben Sie dann, Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten?

Der erste Grund ist ein Mangel an Konnektivität zwischen der Fabrikhalle und den 
Analyse-/Geschäftsplattformen.

Produktionsbetriebe verfügen über Daten zu Lieferanten, Prozessen, Ausrüstungen, Verkäufen und 
vielem mehr. Aber wenn diese Daten in einem Datensilo gespeichert und nicht integriert sind, ist ihr Wert 
stark begrenzt. Nur wenn die Verbindung zwischen der Fabrikhalle und den Unternehmensplattformen 
hergestellt wird, können Unternehmen den Vertrieb mit der Produktion verknüpfen und Echtzeit-Shopfloor-
Informationen liefern, eine Ferndiagnose der Maschinen durchführen, die Maschinenleistung verbessern und 
ihre Kunden auf dem Laufenden halten. 
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Aber was hindert Produktionsbetriebe daran, 
Echtzeitdaten aus ihren Systemen zu erhalten und 
ihre Kunden auf dem neuesten Stand zu halten?

Was ist das Geheimnis, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen? Sie auf dem neuesten Stand zu halten. 
Kunden erwarten schnelle, pünktliche Lieferung (OTD) und Echtzeit-Einsicht in den Auftragsstatus. 
Kann Ihr Fertigungsbetrieb Ihre Kunden in Echtzeit auf dem Laufenden halten? Nicht ohne Echtzeitdaten. 

Die gute Nachricht für produzierende Unternehmen ist, dass jetzt ein Echtzeit-Einblick in den 
Produktions- und Versandprozess möglich ist - und er kann mit Ihren Kunden geteilt werden. Sollte 
es also zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommen, können Kunden in Echtzeit benachrichtigt 
werden. Wenn ein Kunde seine Bestellung anpassen möchte, können Sie ihm außerdem sofort 
mitteilen, ob Sie über die Fähigkeit und den Bestand verfügen, seine Anfrage umzusetzen oder nicht. 

Produktionsunternehmen mit diesem Grad an Vorhersehbarkeit und Sichtbarkeit haben einen 
enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die ihre Kunden im Ungewissen lassen. 

Die Mehrheit der produzierenden Betriebe hat jedoch immer noch Mühe, ihren Kunden volle 
Transparenz zu bieten. Noch gravierender ist jedoch, dass die meisten Fertigungen keinen Einblick in 
ihre eigenen Prozesse haben! Unserer Umfrage unter Produktionsunternehmen zufolge gibt es noch
viel zu tun, wenn es darum geht, Transparenz in die Herstellungsprozesse zu bringen.

Nur 24% haben geantwortet, dass ihre Kunden volle Transparenz über den gesamten Prozess haben 
und über die kleinsten Verzögerungen in Echtzeit informiert werden. 
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Warum Customer Experience das  
Wichtigste ist, worauf sich 
Produktionsunternehmen in den  
2020er Jahren konzentrieren sollten  

Customer Experience ist das Wichtigste für den Erfolg in der Fertigung. Unzufriedene,  
uninformierte Kunden werden keine zusätzlichen Aufträge erteilen. 

Echtzeitdaten sind entscheidend, um gut gestaltete Produkte anzubieten, die sich ändernden Marktbedürfnissen 
und Veränderungen der Nachfrage schnell anpassen können. 
Fertigungsbetriebe stehen unter enormem Druck seitens der Kunden, präzise Echtzeitdaten von der Fertigung 
bis zur Abholung und Auslieferung zur Verfügung zu stellen. Ausgestattet mit Echtzeitdaten können intelligente 
Fertigungen Just-in-Sequence-Lieferketten planen, Lagerhäuser können so ihre Produktivität steigern und 
Einzelhändler ihre Regale besser bestücken. 

Letztendlich können Echtzeitdaten Ihnen dabei helfen, Bestands-Engpässen und Verzögerungen einen Schritt 
voraus zu sein. Und an einen Produktionsbetrieb, der regelmäßig Bestellungen pünktlich ausliefern kann, wird 
sich ein Kunde halten. 

Wie Sie Echtzeitdaten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit nutzen 
 

Echtzeitdaten fördern die Kundenzufriedenheit in mehrfacher Hinsicht:
Verbesserung der Effizienz in der Produktionshalle: Wenn Daten aus Ihren unternehmenskritischen 
Systemen in schwer zugänglichen Offline-Repositorys gespeichert sind, ist es unmöglich, die 
Produktion zu rationalisieren und eine pünktliche Lieferung, kurze Vorlauf- und Zykluszeiten sowie 
einheitliche Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Fertigungsbetriebe können dies überwinden, indem sie Technologien und Prozesse der Industrie 
4.0 in ihre Produktion übernehmen. Industrie 4.0 ermöglicht eine höhere Ausbeute an konsistenten 
Produkten und verbessert ROI und OEE. 

Eliminierung von Silos und bessere Sicht in die Produktionsebene: 
Kunden verlangen volle Transparenz in den Produktionsprozess. Mit Echtzeitdaten und 
hochentwickelten Analysen erhalten Ihre Kunden sowie die Entscheidungsträger Ihres Unternehmens 
sofortigen Zugriff auf präzise Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen. 

Volle Sichtbarkeit vom Shopfloor bis zum Topfloor: 
Mit Industrie 4.0-Technologien haben produzierende Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre 
Fertigung und ihre Lieferkette - von der Lagerbestandsbestellung bis zum Versand des Produkts. 

Industrie 4.0-Technologien liefern den Produktionsbetrieben verwertbare Informationen und schaffen damit 
eine solide Grundlage für kurz- und langfristige Entscheidungen. Mit der richtigen Industrie 4.0-Lösung können 
Sie Just-in-Time-Bestände implementieren sowie Produktions- und Lieferpläne synchronisieren.

Aber all dies ist leichter gesagt als getan. Bevor Sie herausfinden, wie Sie Echtzeitdaten erhalten können, 
lassen Sie uns zunächst einen Blick darauf werfen, welche Metriken am wichtigsten für die Messung in 
Echtzeit sind und warum:
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Welche Metriken sollten Sie  
in Echtzeit messen, um die Customer  
Experience zu verbessern?
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Die Kennzahl OTD (On-Time-Delivery) ist eine der wichtigsten Messgrößen, wenn es um 
die Verbesserung der Kundenzufriedenheit geht. Sie hilft festzustellen, wie effizient der 
Produktionsbetrieb die vereinbarten Termine einhält.  

Die Metrik wird für statistische Relevanz meist monatlich erhoben, das Ziel sollte eine 
100%ige Erfüllung sein. Wenn die Kennzahl zu niedrig ist, könnte dies bedeuten, dass es 
irgendwo in der Lieferkette ineffiziente oder zeitraubende Prozesse und Engpässe gibt. 

Wenn Sie in der Lage sind, Supply-Chain-Daten in Echtzeit zu sehen, erhalten Sie ein 
besseres Verständnis dafür, wo Sie Ineffizienzen haben, die zu einem Rückgang der OTD 
führen.

Eine schlechte OTD-Leistung wirkt sich stärker aus als nur auf die Kunden 
- sie ist in der Regel ein Indikator für schlechte Produktionseffizienz und 
Materialhandhabungsverfahren.

Denken Sie daran: Produzierende Unternehmen, die Just-in-Time-Lieferung 
praktizieren, können ihre OTD-Quoten nicht bei 100% halten, wenn sie nicht in der 
Lage sind, den Fertigungsprozess in Echtzeit zu überwachen.

OTD  
(On Time 
Delivery Ratio)

Jeder kennt die Durchlaufzeit - die Zeitspanne, die von der Bestellung eines Kunden bis 
zur Auslieferung des Produkts vergeht. 

Kurze Durchlaufzeiten sind ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal eines schlanken 
Produktionsbetriebes - wenn die Reaktion auf die Nachfrage kürzer als die Durchlaufzeit 
ist, besteht wenig bis gar keine Notwendigkeit, das fertige Produkt im Lager zu lagern. 

Je kürzer die Durchlaufzeit in der Fertigung ist, desto schneller kann auf 
Kundenbestellungen reagiert werden. Kunden erwarten, dass ihre Bestellungen innerhalb 
der Durchlaufzeit ausgeliefert werden. Wenn die Durchlaufzeit des Fertigungsbetriebes 
größer ist als die erwartete Durchlaufzeit der Kunden, leidet die Kundenzufriedenheit.

Echtzeitdaten können genutzt werden, um Ihren Lieferanten genauere Verkaufsprognosen 
zu liefern, mit deren Hilfe sie sicherstellen können, dass Sie die benötigten Materialien zur 
rechten Zeit zur Verfügung haben. 

Der Weg zu zufriedenen Kunden führt über die pünktliche Lieferung der Produkte. Und 
zwar jedes Mal. 

Durchlaufzeit

Höchste Priorität: Metriken, die sich direkt auf die 
Kundenzufriedenheit auswirken

Zwei Dinge liegen den Kunden am meisten am Herzen: Bestellungen sollten termingerecht versandt werden 
und pünktlich ankommen. Dies sind die Metriken, die sich direkt auf die Kundenzufriedenheit auswirken:
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Zweite Priorität: Metriken, die sich indirekt auf die 
Kundenzufriedenheit auswirken

Abgesehen von Lieferzeiten und Qualitätsbetrachtungen gibt es andere, weniger offensichtliche KPIs, die die 
Kundenzufriedenheit beeinflussen. Auch wenn eine Änderung dieser Kennzahlen von den Kunden möglicherweise 
nicht sofort bemerkt wird, hat eine Verbesserung dieser Kennzahlen langfristig einen positiven Nettoeffekt auf die 
Kundenzufriedenheit.
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OEE (Overall Equipment Effectiveness) ist der wichtigste KPI zur Messung der 
Fertigungsproduktivität. Einfach ausgedrückt, identifiziert die OEE den Prozentsatz der 
Fertigungszeit, der wirklich produktiv ist. Ein OEE-Wert von 100 % steht für eine perfekte 
Produktion: Es werden nur gute Teile hergestellt, und zwar so schnell wie möglich und ohne 
Ausfallzeiten.

Wenn Sie in der Lage sind, die OEE in Echtzeit zu optimieren, sind Sie in der Lage, qualitativ 
hochwertigere Produkte schneller herzustellen, was natürlich zu zufriedeneren Kunden führt. 

Bestandsmanagementstrategien, wie z.B. WIP-Inventur, können sich positiv auf die 
Kundenzufriedenheit auswirken. Um die Kundenzufriedenheit zu erhalten, können schnell 
reagierende Fertigungsstrategien implementiert werden, wie z.B. die Erhöhung der WIP-
Bestandsquoten. 

Die WIP-Bestandsstrategie wird verwendet, um Produkte schneller zu versenden als die Zeit, 
die normalerweise für eine Neuproduktion einer konfigurierten Einheit benötigt wird. Der 
WIP-Bestand besteht aus Baugruppen und Unterbaugruppen, die im Vorfeld der Nachfrage 
prognostiziert werden. Dieser Bestand kann früher als der Eingang eines tatsächlichen 
Kundenauftrags abgeschlossen werden. Die Artikel können dann in kürzerer Durchlaufzeit 
fertiggestellt werden, wenn die Kundennachfrage sprunghaft ansteigt.

Das Ziel des WIP-Bestands besteht darin, die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten, 
indem die Waren schneller geliefert werden, als es sonst möglich wäre.

OEE  
(Overall 
Equipment 
Effectiveness)

WIP
Inventory  
(Work in 
Progress 
Inventory) 

Qualitätsbeanstandungen sind für heutige Produktionsbetriebe einfach nicht 
akzeptabel. Kunden können einige Probleme verzeihen, aber Rücksendungen aufgrund 
von Qualitätsproblemen gehören nicht dazu. Wiederkehrende Qualitätsprobleme 
können einem produzierenden Unternehmen nicht nur finanzielle Verluste verursachen, 
sondern in einigen Fällen auch den Verlust eines Kunden. Es gibt einen Grund, warum 
Produktionsunternehmen so viel Aufwand in ihre Qualitätsprüfungen, Verfahren und 
Geräte investieren. 
 
Wenn es um die Qualitätskontrolle geht, kann man Probleme umso schneller erkennen 
und lösen, je näher man am Prozess ist. Durch die Messung von Qualitätsproblemen in 
Echtzeit können Fertigungsunternehmen verhindern, dass mangelhafte Bestellungen 
ausgeliefert und später vom Kunden abgelehnt werden. 
 
Push-Benachrichtigungen in Verbindung mit internen Kommunikations- und 
Aufgabenmanagement-Tools ermöglichen schnelle Reaktionen und reduzieren 
Ausschuss - und Retouren.

Qualität
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Was ist der Vorteil für den Kunden, wenn er die Auftragszykluszeit in Echtzeit zur Verfügung 
hat? Zum einen gibt es vielleicht keine wichtigere interne Metrik, die verbessert werden 
muss, wenn Sie die von den Kunden gesetzten Fristen konsequent einhalten wollen. Eine 
Fertigung, die in der Lage ist, Zykluszeitverzögerungen in Echtzeit zu erkennen und schnell zu 
korrigieren, wird auch in der Lage sein, Verzögerungen zu vermeiden, die auf den ersten Blick 
nicht erkennbar sind. Sie sind außerdem in der Lage, schneller innovative Verbesserungen 
einzuführen, indem Sie erkennen, welche Prozesse die Produktion verzögern. All dies führt zu 
einer effizienteren Fertigung und letztendlich zu zufriedeneren Kunden. 

Order Cycle 
Time 

Verbessern Sie Ihre Kundenzufriedenheit  
mit FactoryEye 

FactoryEye von Magic Software ermöglicht Produktionsunternehmen den Übergang zur Industrie 
4.0, ohne den Betrieb zu unterbrechen oder die bestehende Infrastruktur ersetzen zu müssen. Durch 
die Verbindung aller verschiedenen Systeme, die von den Unternehmen verwendet werden - von 
Analysetools für die Geschäftsleitung über die Plattformen bis hin zur Produktionsebene  - FactoryEye 
kann den Entscheidungsträgern kritische Erkenntnisse in Echtzeit liefern. 

Gleichzeitig können Sie mit FactoryEye Ihren Kunden alle erforderlichen Daten über ihre Aufträge zur 
Verfügung stellen, die Kundenzufriedenheit verbessern und eine nahtlose Kommunikation mit Ihren 
Kunden ermöglichen.

Der Übergang zur Industrie 4.0 mit FactoryEye ist ein sehr kundenspezifischer Prozess. Unsere 
Fertigungsberater arbeiten mit Ihnen zusammen, um einen Schritt-für-Schritt-Implementierungsplan  
zu formulieren, wobei die Prioritäten gemeinsam festgelegt werden.
 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Industrie 4.0 
einsetzen können, um Ihre Kunden zu begeistern, fordern Sie ein 
Beratungsgespräch mit einem unserer Experten an. 
Kostenlose Beratung anfordern


