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tivität oder ‘Overall Equipment Efficency’
(OEE) an, um eingeleitete Verbesserungs-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen. Diese Kennzahl kann für die
Realisierung einer schlanken Produktion
einen fundierten Ansatz liefern. Die Daten-
erfassung in der produktionsnahen IT und
die dazugehörenden Auswertungen auf
Basis einer einheitlichen, zentralen Daten-
basis liefern so die Grundlagen für weitere
Maßnahmen und Ausbauschritte. Werden
in den Auswertungen Verfügbarkeitspro-
bleme etwa bei Personal, Material, Betriebs-
mitteln oder Steuerungsprogrammen fest-
gestellt, ist dies zudem nicht selten auf eine
nicht reaktionsfähige Planung zurückzufüh-
ren. In diesem Fall kann der Ausbau der
MES-Lösung vom Analysewerkzeug in Rich-
tung Feinplanung eine wirkungsvolle Maß-
nahme darstellen.

Auf dem Weg zu virtualisier-
ten Fertigungsprozessen
Leistungs- und Qualitätsdefizite lassen sich
häufig durch eine Anpassung der Prozessor-
ganisation und eine verbesserte Informations-
bereitstellung bereinigen. Der konkrete An-
satz dazu ist die Virtualisierung des Produkti-
onsprozesses. Dieses Vorgehen führt auch
dazu, dass die bereits eingesetzten Software-
systeme in der Unternehmensorganisation

und der Produktentwicklung näher an den ei-
gentlichen Produktentstehungsprozess heran-
rücken können. Auf diese Weise lässt sich
schrittweise und bedarfsgerecht eine umfas-
sende Informationsvernetzung vorantreiben.
Die Herausforderung besteht darin, dass mit
der Verschlankung der Produktion nicht ein
‘Aufblähen’ der Organisationsstruktur einher-
geht. Vor diesem Hintergrund haben sich die
deutschen Softwarehäuser Proxia Software
AG und Coscom Computer GmbH auf die
vertikale und horizontale Integration von pro-
zessunterstützenden Softwaremodulen spe-
zialisiert. Neben der Etablierung eigener Lö-
sungen in Anwendungsbereichen wie Pro-
duktionsmanagement, CAD/CAM-Prozess-
kette, Werkzeugverwaltung, Maschinensimu-
lation und DNC wurde mit der Prozessbera-
tung ein weiteres Geschäftsfeld eröffnet.
Durch die Portfolio-Erweiterung wollen die
Dienstleister Anwenderbetriebe bei der ziel-
genauen Umsetzung von Lean-Production-
Ansätzen und dem Erreichen kurzer Investiti-
onsrückflüsse unterstützen.                       ■

Der Autor Ing. Christian Erlinger ist 
Produktmarketing-Manager bei der 

Proxia Software AG in Ebersberg.

www.proxia.de

Prozessberatung für produzierende Unternehmen
Die Unternehmen Proxia und
Coscom bieten in einer enger Zu-
sammenarbeit den Service ‘Pro-
zess-Consulting’ an. Die Dienst-
leistung soll Produzenten helfen,
Optimierungspotenzial in der
Fertigung zu erschließen und
auch der Integration mit ande-
ren Unternehmensbereichen
Rechnung tragen. Der Bera-
tungsansatz umfasst Analyse,
Auswertung und Strategieent-
wicklung anhand der Gegeben-

heiten vor Ort sowie Handlungsempfehlungen für deren Umsetzung in die Praxis. Dazu bieten die
Unternehmen unter anderem Workshops an, um möglichst passgenaue Ergebnisse zur Verbesserung
der unternehmerspezifischen Produktionsprozesse zu erreichen. Diese Analyse dient als Basis zur Er-
arbeitung von Optimierungsszenarien. Dabei kommt auch die 'Overall Equipment Effectiveness'-
Methode zum Einsatz, um vermeidbaren Einbußen im Hinblick auf Anlagenverfügbarkeit, Produk-
tionsgeschwindigkeit und Qualität auf die Spur zu kommen. Ergänzend wird eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung erarbeitet. Als Dokumentation erhalten Produktionsverantwortliche einen detail-
lierten Leitfaden einschließlich Analyse-, Zielsetzungs- und Maßnahmenplan, um die erarbeiteten
Lösungen Schritt für Schritt im Betrieb umzusetzen – entweder in Eigenregie oder mit Unterstüt-
zung durch Fachpersonal aus dem Beratungsteam.                                                                          ■

zung von MES-Initiativen zum Steuern und
Messen von Produktionsabläufen muss daher
den Gegebenheiten vor Ort entsprechend
projektiert werden. Eine detaillierte Zielset-
zung sowie die Berücksichtigung der Umge-
bungsparameter sind dabei enorm wichtig. 

Gezielte Prozessoptimierung
mit messbaren Erfolgen
Die Vielfalt der Produktionsanlagen und der
eingesetzten IT-Systeme im Unternehmen
bergen bereits die ersten Hürden. Die Ge-
staltung von vernetzten Produktionsland-
schaften, in denen Anlagen und Software
erfolgreich zusammenspielen, erfordern
daher eine strukturierte Vorgehensweise.
Als praxisnah für die Einführung neuer Lö-
sungen auf dem Shop Floor hat sich der
schrittweise, modulare Systemausbau he-
rausgestellt. Diese Vorgehensweise ver-
spricht den Vorteil, dass einerseits die
Ängste vor unübersichtlichen IT-Großpro-
jekten bei den Verantwortungsträgern ab-
gebaut werden. Andererseits lassen sich
auf diese Weise durch überschaubare Inves-
titionen an kritischen Prozessstellen in kur-
zer Zeit erhebliche Verbesserungen erzielen
− immer vorausgesetzt, dass erste ‘Eng-
passmaschinen’ oder problematische Pro-
zessschritte von den Verantwortlichen be-
reits identifiziert wurden. 

Verschwendung in der
Produktion aufdecken
Doch vielfach lassen sich die Verursacher für
Verschwendung nicht ‘auf die Schnelle’ fest-
machen, oder die Einschätzung des Optimie-
rungspotenzials fällt mangels einheitlicher
und umfassender Informationsgrundlage
schwer. In diesem Fall kann die Einführung
einer MES-Datenerfassung als Initiativmaß-
nahme gesetzt werden. Denn eine lückenlose
Prozessdatenerfassung an strategisch und
operativ wichtigen Produktionsanlagen kann
innerhalb kurzer Zeit ersten Aufschluss über
Probleme im Gesamtprozess liefern − ohne
dass gleich ganze Linien in die Datenerfas-
sungen eingebunden werden müssten. Denn
die drei grundlegenden Fragen

Warum wurde die zur Verfügung ste-•
hende Betriebszeit nicht voll genutzt?
Warum wurde die geplante Produktions-•
geschwindigkeit nicht erreicht?
Warum gab es Qualitätsdefizite?•

können auch durch den punktuellen Einsatz
von Datenerfassungskomponenten beant-
wortet werden. In diesem Kontext bietet
sich der Blick auf die Gesamtanlageneffek-
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I n der Produktions- und Fertigungsindus-
trie ist eine kontinuierliche Prozessopti-
mierung inzwischen unabdingbar. Stei-

gende Arbeits- und Energiekosten zwingen
immer mehr Unternehmen, an der Produk-
tivitätsschraube zu drehen. Gerade in
Hochlohnländern wie Deutschland müssen
die im globalen Vergleich höheren Produkt-

ionskosten durch Maßnahmen zu einer hö-
heren Effizienz im Produktionsprozess aus-
geglichen werden. Vor diesem Hintergrund
kann sich für Produktionsverantworliche
der Blick auf Lean Management-Methoden
lohnen, die sich gerade im Produktionsum-
feld durch den zielgerichteten Einsatz von
IT-Systemen zur Prozessdatenerfassung,

Kennzahlenanalyse und Produktionspla-
nung nachhaltig unterstützen lassen.

Schlanke Abläufe in der
Werkhalle etablieren
Der mittlerweile weitverbreitete Ansatz,
schlanke Prozesse nachhaltig zu etablieren,

Produktionsnahe IT 
als 'Lean-Werkzeug'

Verschwendung in der Werkhalle
erkennen und eliminieren

Um konkurrenzfähige Prozesse zu erreichen, setzen immer mehr Unternehmen auch in
der Werkhalle auf Lean-Methoden. Dabei bietet sich der Rückgriff auf produktionsnahe
Systeme an, um Prozessdefizite zu identifizieren und Abläufe zu verbessern: Manu-
facturing Execution-Software kann die permanente Überwachung und Echtzeit-Pla-
nung veränderlicher Produktionsabläufe unterstützen. Auf diesen Aufgabenbereich
richtet das Software- und Beratungshaus Proxia sein Dienstleistungsangebot aus. 
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Die produktionsnahe IT ‘verschlankt’ die Produktion: Vielfach kann schon ein erster, systematischer Blick auf
Stillstände und unproduktive Maschinenzeiten großes Potenzial für Prozessverbesserungen aufzeigen. Durch
die Zusammenarbeit mit branchenerfahrenen Beratern können Betriebe neben dem Blick ‘von außen’ von
Methoden- und Umsetzungskompetenz profitieren, ohne zusätzliche Kapazitäten aufbauen zu müssen. 

kann auch zur Erhöhung der Produktions-
effizienz in der Fertigungsindustrie einge-
setzt werden. Der Oberbegriff ‘Lean’, der
wörtlich mit ‘schlank‘ übersetzt werden
kann, hat sich inzwischen in vielen Unter-
nehmensbereichen als Denkansatz für ver-
schiedene Methoden zur Prozessoptimie-
rung durchgesetzt. Schlagworte dazu um-
fassen unter anderem schlanke Unterneh-
mensführung, schlanke Verwaltung,
schlanke Entwicklung, schlankes Informati-
onsmanagement − und eben auch die
schlanke Produktion. In allen Bereichen
wird dieser Denkansatz ähnlich gestaltet:
Die Wirtschaftlichkeit steht hier im Vorder-
grund. Das heißt, die notwendigen Auf-

wände müssen auf ein Minimum reduziert
werden und das Prozessergebnis muss
trotzdem den geforderten Qualitätsansprü-
chen zu hundert Prozent genügen. In der
Beratungsbranche wird daher in diesem Zu-
sammenhang vom ‘Eliminieren von Ver-
schwendungen’ gesprochen.

IT-Werkzeuge zu Eliminie-
rung von Verschwendung
In der Praxis zeigt sich, dass in Produktions-
unternehmen viele Prozesse historisch ge-
wachsen sind. Die Frage nach dem besten
Vorgehen wird daher nicht selten mit dem
traditionellen „wir haben das schon immer

so gemacht” beantwortet. Eine belastbare
Datengrundlage hingegen fehlt in vielen
Betrieben. Zudem fällt es auch erfahrenen
‘Produktionern’ zunehmend schwer, die
Komplexität immer weiter vernetzter Pro-
zesse − sowohl innerhalb der Werkhalle als
auch entlang immer engmaschiger Liefer-
ketten − ohne entsprechende IT-Unterstüt-
zung zu überblicken. In den letzten Jahren
ist daher die produktionsnahe IT immer
mehr in den Blickpunkt der Prozessoptimie-
rer gerückt. Insbesondere Manufacturing
Execution-Systeme (MES), mit ihrem breiten
Funktionsspektrum für Produktionspla-
nung, Datenerfassung, Monitoring und
Auswertung, bieten sich als Werkzeuge zur
Erkennung von Verschwendungspotenzia-
len an. Zudem steht zu erwarten, dass in
Folge der Initiative Industrie 4.0 auch die
produktionsnahe IT einen neuen Höhe-
punkt erreicht. Denn die Weiterentwicklun-
gen im Bereich wie Sensorik, Steuerungs-
technik, industrieller Infrastrukturkompo-
nenten sowie der Datenverarbeitung eröff-
nen entsprechenden Anwendungen schon
heute ein umfangreiches Einsatzgebiet in
der schlanken Produktion.

Passende Rahmenbedingun-
gen schaffen
Um Verfügbarkeitsprobleme, Leistungs-
schwankungen und Qualitätsdefizite zu er-
kennen, stellt der Einsatz von MES schon seit
vielen Jahren ein erprobtes und anerkanntes
Werkzeug dar. Dennoch herrscht in vielen Be-
trieben noch eine Kombination von isolierten
IT-Systemen − beispielsweise für Qualitätsma-
nagement und Betriebsdatenerfassung −
sowie Tabellenkalkulationsprogrammen und
handschriftlicher Erfassung vor. Die Umset-

Lean-Prozesse lassen sich in zahlreichen Unternehmensbereichen etablieren. Das Ziel lautet, sowohl eine Reduzierung der Aufwände als auch hohe Qualität zu er-
reichen. Dabei sollten Reaktionsfähigkeit und die Gestaltung langfristig tragfähiger Prozesse im Vordergrund stehen, nicht Rationaliserung um jeden Preis.
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schaften, in denen Anlagen und Software
erfolgreich zusammenspielen, erfordern
daher eine strukturierte Vorgehensweise.
Als praxisnah für die Einführung neuer Lö-
sungen auf dem Shop Floor hat sich der
schrittweise, modulare Systemausbau he-
rausgestellt. Diese Vorgehensweise ver-
spricht den Vorteil, dass einerseits die
Ängste vor unübersichtlichen IT-Großpro-
jekten bei den Verantwortungsträgern ab-
gebaut werden. Andererseits lassen sich
auf diese Weise durch überschaubare Inves-
titionen an kritischen Prozessstellen in kur-
zer Zeit erhebliche Verbesserungen erzielen
− immer vorausgesetzt, dass erste ‘Eng-
passmaschinen’ oder problematische Pro-
zessschritte von den Verantwortlichen be-
reits identifiziert wurden. 

Verschwendung in der
Produktion aufdecken
Doch vielfach lassen sich die Verursacher für
Verschwendung nicht ‘auf die Schnelle’ fest-
machen, oder die Einschätzung des Optimie-
rungspotenzials fällt mangels einheitlicher
und umfassender Informationsgrundlage
schwer. In diesem Fall kann die Einführung
einer MES-Datenerfassung als Initiativmaß-
nahme gesetzt werden. Denn eine lückenlose
Prozessdatenerfassung an strategisch und
operativ wichtigen Produktionsanlagen kann
innerhalb kurzer Zeit ersten Aufschluss über
Probleme im Gesamtprozess liefern − ohne
dass gleich ganze Linien in die Datenerfas-
sungen eingebunden werden müssten. Denn
die drei grundlegenden Fragen

Warum wurde die zur Verfügung ste-•
hende Betriebszeit nicht voll genutzt?
Warum wurde die geplante Produktions-•
geschwindigkeit nicht erreicht?
Warum gab es Qualitätsdefizite?•

können auch durch den punktuellen Einsatz
von Datenerfassungskomponenten beant-
wortet werden. In diesem Kontext bietet
sich der Blick auf die Gesamtanlageneffek-
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tivität oder ‘Overall Equipment Efficency’
(OEE) an, um eingeleitete Verbesserungs-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen. Diese Kennzahl kann für die
Realisierung einer schlanken Produktion
einen fundierten Ansatz liefern. Die Daten-
erfassung in der produktionsnahen IT und
die dazugehörenden Auswertungen auf
Basis einer einheitlichen, zentralen Daten-
basis liefern so die Grundlagen für weitere
Maßnahmen und Ausbauschritte. Werden
in den Auswertungen Verfügbarkeitspro-
bleme etwa bei Personal, Material, Betriebs-
mitteln oder Steuerungsprogrammen fest-
gestellt, ist dies zudem nicht selten auf eine
nicht reaktionsfähige Planung zurückzufüh-
ren. In diesem Fall kann der Ausbau der
MES-Lösung vom Analysewerkzeug in Rich-
tung Feinplanung eine wirkungsvolle Maß-
nahme darstellen.

Auf dem Weg zu virtualisier-
ten Fertigungsprozessen
Leistungs- und Qualitätsdefizite lassen sich
häufig durch eine Anpassung der Prozessor-
ganisation und eine verbesserte Informations-
bereitstellung bereinigen. Der konkrete An-
satz dazu ist die Virtualisierung des Produkti-
onsprozesses. Dieses Vorgehen führt auch
dazu, dass die bereits eingesetzten Software-
systeme in der Unternehmensorganisation

und der Produktentwicklung näher an den ei-
gentlichen Produktentstehungsprozess heran-
rücken können. Auf diese Weise lässt sich
schrittweise und bedarfsgerecht eine umfas-
sende Informationsvernetzung vorantreiben.
Die Herausforderung besteht darin, dass mit
der Verschlankung der Produktion nicht ein
‘Aufblähen’ der Organisationsstruktur einher-
geht. Vor diesem Hintergrund haben sich die
deutschen Softwarehäuser Proxia Software
AG und Coscom Computer GmbH auf die
vertikale und horizontale Integration von pro-
zessunterstützenden Softwaremodulen spe-
zialisiert. Neben der Etablierung eigener Lö-
sungen in Anwendungsbereichen wie Pro-
duktionsmanagement, CAD/CAM-Prozess-
kette, Werkzeugverwaltung, Maschinensimu-
lation und DNC wurde mit der Prozessbera-
tung ein weiteres Geschäftsfeld eröffnet.
Durch die Portfolio-Erweiterung wollen die
Dienstleister Anwenderbetriebe bei der ziel-
genauen Umsetzung von Lean-Production-
Ansätzen und dem Erreichen kurzer Investiti-
onsrückflüsse unterstützen.                       ■

Der Autor Ing. Christian Erlinger ist 
Produktmarketing-Manager bei der 

Proxia Software AG in Ebersberg.

www.proxia.de

Prozessberatung für produzierende Unternehmen
Die Unternehmen Proxia und
Coscom bieten in einer enger Zu-
sammenarbeit den Service ‘Pro-
zess-Consulting’ an. Die Dienst-
leistung soll Produzenten helfen,
Optimierungspotenzial in der
Fertigung zu erschließen und
auch der Integration mit ande-
ren Unternehmensbereichen
Rechnung tragen. Der Bera-
tungsansatz umfasst Analyse,
Auswertung und Strategieent-
wicklung anhand der Gegeben-

heiten vor Ort sowie Handlungsempfehlungen für deren Umsetzung in die Praxis. Dazu bieten die
Unternehmen unter anderem Workshops an, um möglichst passgenaue Ergebnisse zur Verbesserung
der unternehmerspezifischen Produktionsprozesse zu erreichen. Diese Analyse dient als Basis zur Er-
arbeitung von Optimierungsszenarien. Dabei kommt auch die 'Overall Equipment Effectiveness'-
Methode zum Einsatz, um vermeidbaren Einbußen im Hinblick auf Anlagenverfügbarkeit, Produk-
tionsgeschwindigkeit und Qualität auf die Spur zu kommen. Ergänzend wird eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung erarbeitet. Als Dokumentation erhalten Produktionsverantwortliche einen detail-
lierten Leitfaden einschließlich Analyse-, Zielsetzungs- und Maßnahmenplan, um die erarbeiteten
Lösungen Schritt für Schritt im Betrieb umzusetzen – entweder in Eigenregie oder mit Unterstüt-
zung durch Fachpersonal aus dem Beratungsteam.                                                                          ■
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I n der Produktions- und Fertigungsindus-
trie ist eine kontinuierliche Prozessopti-
mierung inzwischen unabdingbar. Stei-

gende Arbeits- und Energiekosten zwingen
immer mehr Unternehmen, an der Produk-
tivitätsschraube zu drehen. Gerade in
Hochlohnländern wie Deutschland müssen
die im globalen Vergleich höheren Produkt-

ionskosten durch Maßnahmen zu einer hö-
heren Effizienz im Produktionsprozess aus-
geglichen werden. Vor diesem Hintergrund
kann sich für Produktionsverantworliche
der Blick auf Lean Management-Methoden
lohnen, die sich gerade im Produktionsum-
feld durch den zielgerichteten Einsatz von
IT-Systemen zur Prozessdatenerfassung,

Kennzahlenanalyse und Produktionspla-
nung nachhaltig unterstützen lassen.

Schlanke Abläufe in der
Werkhalle etablieren
Der mittlerweile weitverbreitete Ansatz,
schlanke Prozesse nachhaltig zu etablieren,

Produktionsnahe IT 
als 'Lean-Werkzeug'

Verschwendung in der Werkhalle
erkennen und eliminieren

Um konkurrenzfähige Prozesse zu erreichen, setzen immer mehr Unternehmen auch in
der Werkhalle auf Lean-Methoden. Dabei bietet sich der Rückgriff auf produktionsnahe
Systeme an, um Prozessdefizite zu identifizieren und Abläufe zu verbessern: Manu-
facturing Execution-Software kann die permanente Überwachung und Echtzeit-Pla-
nung veränderlicher Produktionsabläufe unterstützen. Auf diesen Aufgabenbereich
richtet das Software- und Beratungshaus Proxia sein Dienstleistungsangebot aus. 
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Die produktionsnahe IT ‘verschlankt’ die Produktion: Vielfach kann schon ein erster, systematischer Blick auf
Stillstände und unproduktive Maschinenzeiten großes Potenzial für Prozessverbesserungen aufzeigen. Durch
die Zusammenarbeit mit branchenerfahrenen Beratern können Betriebe neben dem Blick ‘von außen’ von
Methoden- und Umsetzungskompetenz profitieren, ohne zusätzliche Kapazitäten aufbauen zu müssen. 

kann auch zur Erhöhung der Produktions-
effizienz in der Fertigungsindustrie einge-
setzt werden. Der Oberbegriff ‘Lean’, der
wörtlich mit ‘schlank‘ übersetzt werden
kann, hat sich inzwischen in vielen Unter-
nehmensbereichen als Denkansatz für ver-
schiedene Methoden zur Prozessoptimie-
rung durchgesetzt. Schlagworte dazu um-
fassen unter anderem schlanke Unterneh-
mensführung, schlanke Verwaltung,
schlanke Entwicklung, schlankes Informati-
onsmanagement − und eben auch die
schlanke Produktion. In allen Bereichen
wird dieser Denkansatz ähnlich gestaltet:
Die Wirtschaftlichkeit steht hier im Vorder-
grund. Das heißt, die notwendigen Auf-

wände müssen auf ein Minimum reduziert
werden und das Prozessergebnis muss
trotzdem den geforderten Qualitätsansprü-
chen zu hundert Prozent genügen. In der
Beratungsbranche wird daher in diesem Zu-
sammenhang vom ‘Eliminieren von Ver-
schwendungen’ gesprochen.

IT-Werkzeuge zu Eliminie-
rung von Verschwendung
In der Praxis zeigt sich, dass in Produktions-
unternehmen viele Prozesse historisch ge-
wachsen sind. Die Frage nach dem besten
Vorgehen wird daher nicht selten mit dem
traditionellen „wir haben das schon immer

so gemacht” beantwortet. Eine belastbare
Datengrundlage hingegen fehlt in vielen
Betrieben. Zudem fällt es auch erfahrenen
‘Produktionern’ zunehmend schwer, die
Komplexität immer weiter vernetzter Pro-
zesse − sowohl innerhalb der Werkhalle als
auch entlang immer engmaschiger Liefer-
ketten − ohne entsprechende IT-Unterstüt-
zung zu überblicken. In den letzten Jahren
ist daher die produktionsnahe IT immer
mehr in den Blickpunkt der Prozessoptimie-
rer gerückt. Insbesondere Manufacturing
Execution-Systeme (MES), mit ihrem breiten
Funktionsspektrum für Produktionspla-
nung, Datenerfassung, Monitoring und
Auswertung, bieten sich als Werkzeuge zur
Erkennung von Verschwendungspotenzia-
len an. Zudem steht zu erwarten, dass in
Folge der Initiative Industrie 4.0 auch die
produktionsnahe IT einen neuen Höhe-
punkt erreicht. Denn die Weiterentwicklun-
gen im Bereich wie Sensorik, Steuerungs-
technik, industrieller Infrastrukturkompo-
nenten sowie der Datenverarbeitung eröff-
nen entsprechenden Anwendungen schon
heute ein umfangreiches Einsatzgebiet in
der schlanken Produktion.

Passende Rahmenbedingun-
gen schaffen
Um Verfügbarkeitsprobleme, Leistungs-
schwankungen und Qualitätsdefizite zu er-
kennen, stellt der Einsatz von MES schon seit
vielen Jahren ein erprobtes und anerkanntes
Werkzeug dar. Dennoch herrscht in vielen Be-
trieben noch eine Kombination von isolierten
IT-Systemen − beispielsweise für Qualitätsma-
nagement und Betriebsdatenerfassung −
sowie Tabellenkalkulationsprogrammen und
handschriftlicher Erfassung vor. Die Umset-

Lean-Prozesse lassen sich in zahlreichen Unternehmensbereichen etablieren. Das Ziel lautet, sowohl eine Reduzierung der Aufwände als auch hohe Qualität zu er-
reichen. Dabei sollten Reaktionsfähigkeit und die Gestaltung langfristig tragfähiger Prozesse im Vordergrund stehen, nicht Rationaliserung um jeden Preis.
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tivität oder ‘Overall Equipment Efficency’
(OEE) an, um eingeleitete Verbesserungs-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen. Diese Kennzahl kann für die
Realisierung einer schlanken Produktion
einen fundierten Ansatz liefern. Die Daten-
erfassung in der produktionsnahen IT und
die dazugehörenden Auswertungen auf
Basis einer einheitlichen, zentralen Daten-
basis liefern so die Grundlagen für weitere
Maßnahmen und Ausbauschritte. Werden
in den Auswertungen Verfügbarkeitspro-
bleme etwa bei Personal, Material, Betriebs-
mitteln oder Steuerungsprogrammen fest-
gestellt, ist dies zudem nicht selten auf eine
nicht reaktionsfähige Planung zurückzufüh-
ren. In diesem Fall kann der Ausbau der
MES-Lösung vom Analysewerkzeug in Rich-
tung Feinplanung eine wirkungsvolle Maß-
nahme darstellen.

Auf dem Weg zu virtualisier-
ten Fertigungsprozessen
Leistungs- und Qualitätsdefizite lassen sich
häufig durch eine Anpassung der Prozessor-
ganisation und eine verbesserte Informations-
bereitstellung bereinigen. Der konkrete An-
satz dazu ist die Virtualisierung des Produkti-
onsprozesses. Dieses Vorgehen führt auch
dazu, dass die bereits eingesetzten Software-
systeme in der Unternehmensorganisation

und der Produktentwicklung näher an den ei-
gentlichen Produktentstehungsprozess heran-
rücken können. Auf diese Weise lässt sich
schrittweise und bedarfsgerecht eine umfas-
sende Informationsvernetzung vorantreiben.
Die Herausforderung besteht darin, dass mit
der Verschlankung der Produktion nicht ein
‘Aufblähen’ der Organisationsstruktur einher-
geht. Vor diesem Hintergrund haben sich die
deutschen Softwarehäuser Proxia Software
AG und Coscom Computer GmbH auf die
vertikale und horizontale Integration von pro-
zessunterstützenden Softwaremodulen spe-
zialisiert. Neben der Etablierung eigener Lö-
sungen in Anwendungsbereichen wie Pro-
duktionsmanagement, CAD/CAM-Prozess-
kette, Werkzeugverwaltung, Maschinensimu-
lation und DNC wurde mit der Prozessbera-
tung ein weiteres Geschäftsfeld eröffnet.
Durch die Portfolio-Erweiterung wollen die
Dienstleister Anwenderbetriebe bei der ziel-
genauen Umsetzung von Lean-Production-
Ansätzen und dem Erreichen kurzer Investiti-
onsrückflüsse unterstützen.                       ■

Der Autor Ing. Christian Erlinger ist 
Produktmarketing-Manager bei der 

Proxia Software AG in Ebersberg.

www.proxia.de

Prozessberatung für produzierende Unternehmen
Die Unternehmen Proxia und
Coscom bieten in einer enger Zu-
sammenarbeit den Service ‘Pro-
zess-Consulting’ an. Die Dienst-
leistung soll Produzenten helfen,
Optimierungspotenzial in der
Fertigung zu erschließen und
auch der Integration mit ande-
ren Unternehmensbereichen
Rechnung tragen. Der Bera-
tungsansatz umfasst Analyse,
Auswertung und Strategieent-
wicklung anhand der Gegeben-

heiten vor Ort sowie Handlungsempfehlungen für deren Umsetzung in die Praxis. Dazu bieten die
Unternehmen unter anderem Workshops an, um möglichst passgenaue Ergebnisse zur Verbesserung
der unternehmerspezifischen Produktionsprozesse zu erreichen. Diese Analyse dient als Basis zur Er-
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keitsbetrachtung erarbeitet. Als Dokumentation erhalten Produktionsverantwortliche einen detail-
lierten Leitfaden einschließlich Analyse-, Zielsetzungs- und Maßnahmenplan, um die erarbeiteten
Lösungen Schritt für Schritt im Betrieb umzusetzen – entweder in Eigenregie oder mit Unterstüt-
zung durch Fachpersonal aus dem Beratungsteam.                                                                          ■

zung von MES-Initiativen zum Steuern und
Messen von Produktionsabläufen muss daher
den Gegebenheiten vor Ort entsprechend
projektiert werden. Eine detaillierte Zielset-
zung sowie die Berücksichtigung der Umge-
bungsparameter sind dabei enorm wichtig. 
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die drei grundlegenden Fragen

Warum wurde die zur Verfügung ste-•
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Rechnung tragen. Der Bera-
tungsansatz umfasst Analyse,
Auswertung und Strategieent-
wicklung anhand der Gegeben-

heiten vor Ort sowie Handlungsempfehlungen für deren Umsetzung in die Praxis. Dazu bieten die
Unternehmen unter anderem Workshops an, um möglichst passgenaue Ergebnisse zur Verbesserung
der unternehmerspezifischen Produktionsprozesse zu erreichen. Diese Analyse dient als Basis zur Er-
arbeitung von Optimierungsszenarien. Dabei kommt auch die 'Overall Equipment Effectiveness'-
Methode zum Einsatz, um vermeidbaren Einbußen im Hinblick auf Anlagenverfügbarkeit, Produk-
tionsgeschwindigkeit und Qualität auf die Spur zu kommen. Ergänzend wird eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung erarbeitet. Als Dokumentation erhalten Produktionsverantwortliche einen detail-
lierten Leitfaden einschließlich Analyse-, Zielsetzungs- und Maßnahmenplan, um die erarbeiteten
Lösungen Schritt für Schritt im Betrieb umzusetzen – entweder in Eigenregie oder mit Unterstüt-
zung durch Fachpersonal aus dem Beratungsteam.                                                                          ■

zung von MES-Initiativen zum Steuern und
Messen von Produktionsabläufen muss daher
den Gegebenheiten vor Ort entsprechend
projektiert werden. Eine detaillierte Zielset-
zung sowie die Berücksichtigung der Umge-
bungsparameter sind dabei enorm wichtig. 

Gezielte Prozessoptimierung
mit messbaren Erfolgen
Die Vielfalt der Produktionsanlagen und der
eingesetzten IT-Systeme im Unternehmen
bergen bereits die ersten Hürden. Die Ge-
staltung von vernetzten Produktionsland-
schaften, in denen Anlagen und Software
erfolgreich zusammenspielen, erfordern
daher eine strukturierte Vorgehensweise.
Als praxisnah für die Einführung neuer Lö-
sungen auf dem Shop Floor hat sich der
schrittweise, modulare Systemausbau he-
rausgestellt. Diese Vorgehensweise ver-
spricht den Vorteil, dass einerseits die
Ängste vor unübersichtlichen IT-Großpro-
jekten bei den Verantwortungsträgern ab-
gebaut werden. Andererseits lassen sich
auf diese Weise durch überschaubare Inves-
titionen an kritischen Prozessstellen in kur-
zer Zeit erhebliche Verbesserungen erzielen
− immer vorausgesetzt, dass erste ‘Eng-
passmaschinen’ oder problematische Pro-
zessschritte von den Verantwortlichen be-
reits identifiziert wurden. 

Verschwendung in der
Produktion aufdecken
Doch vielfach lassen sich die Verursacher für
Verschwendung nicht ‘auf die Schnelle’ fest-
machen, oder die Einschätzung des Optimie-
rungspotenzials fällt mangels einheitlicher
und umfassender Informationsgrundlage
schwer. In diesem Fall kann die Einführung
einer MES-Datenerfassung als Initiativmaß-
nahme gesetzt werden. Denn eine lückenlose
Prozessdatenerfassung an strategisch und
operativ wichtigen Produktionsanlagen kann
innerhalb kurzer Zeit ersten Aufschluss über
Probleme im Gesamtprozess liefern − ohne
dass gleich ganze Linien in die Datenerfas-
sungen eingebunden werden müssten. Denn
die drei grundlegenden Fragen

Warum wurde die zur Verfügung ste-•
hende Betriebszeit nicht voll genutzt?
Warum wurde die geplante Produktions-•
geschwindigkeit nicht erreicht?
Warum gab es Qualitätsdefizite?•

können auch durch den punktuellen Einsatz
von Datenerfassungskomponenten beant-
wortet werden. In diesem Kontext bietet
sich der Blick auf die Gesamtanlageneffek-
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tivität oder ‘Overall Equipment Efficency’
(OEE) an, um eingeleitete Verbesserungs-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen. Diese Kennzahl kann für die
Realisierung einer schlanken Produktion
einen fundierten Ansatz liefern. Die Daten-
erfassung in der produktionsnahen IT und
die dazugehörenden Auswertungen auf
Basis einer einheitlichen, zentralen Daten-
basis liefern so die Grundlagen für weitere
Maßnahmen und Ausbauschritte. Werden
in den Auswertungen Verfügbarkeitspro-
bleme etwa bei Personal, Material, Betriebs-
mitteln oder Steuerungsprogrammen fest-
gestellt, ist dies zudem nicht selten auf eine
nicht reaktionsfähige Planung zurückzufüh-
ren. In diesem Fall kann der Ausbau der
MES-Lösung vom Analysewerkzeug in Rich-
tung Feinplanung eine wirkungsvolle Maß-
nahme darstellen.

Auf dem Weg zu virtualisier-
ten Fertigungsprozessen
Leistungs- und Qualitätsdefizite lassen sich
häufig durch eine Anpassung der Prozessor-
ganisation und eine verbesserte Informations-
bereitstellung bereinigen. Der konkrete An-
satz dazu ist die Virtualisierung des Produkti-
onsprozesses. Dieses Vorgehen führt auch
dazu, dass die bereits eingesetzten Software-
systeme in der Unternehmensorganisation

und der Produktentwicklung näher an den ei-
gentlichen Produktentstehungsprozess heran-
rücken können. Auf diese Weise lässt sich
schrittweise und bedarfsgerecht eine umfas-
sende Informationsvernetzung vorantreiben.
Die Herausforderung besteht darin, dass mit
der Verschlankung der Produktion nicht ein
‘Aufblähen’ der Organisationsstruktur einher-
geht. Vor diesem Hintergrund haben sich die
deutschen Softwarehäuser Proxia Software
AG und Coscom Computer GmbH auf die
vertikale und horizontale Integration von pro-
zessunterstützenden Softwaremodulen spe-
zialisiert. Neben der Etablierung eigener Lö-
sungen in Anwendungsbereichen wie Pro-
duktionsmanagement, CAD/CAM-Prozess-
kette, Werkzeugverwaltung, Maschinensimu-
lation und DNC wurde mit der Prozessbera-
tung ein weiteres Geschäftsfeld eröffnet.
Durch die Portfolio-Erweiterung wollen die
Dienstleister Anwenderbetriebe bei der ziel-
genauen Umsetzung von Lean-Production-
Ansätzen und dem Erreichen kurzer Investiti-
onsrückflüsse unterstützen.                       ■

Der Autor Ing. Christian Erlinger ist 
Produktmarketing-Manager bei der 

Proxia Software AG in Ebersberg.
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