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ROBIN DROST

Z iel der Digital Services ist es, ne
ben dem eigentlichen Maschinen
verkauf mit Digital Services 
zusätzlichen Umsatz zu generieren. 

Viele KMU erarbeiten heute schon Ideen für 
digitale Angebote, und gerne konzentriert 
man sich dabei auf Features, die technische 
Umsetzung und den Datenzugang. Die Iden
tifikation von relevanten Bedürfnissen, für 
die Digital Services einen wahren Kunden
nutzen erbringen, ist für den  Erfolg von zent
raler  Bedeutung.

Bei vielen industriellen Grosskonzernen 
werden die Digital Services stark  gefördert, da 
das Geschäft mit Anlagen und Maschinen 
weltweit stagniert und Wachstum lediglich 
mit zusätzlichen  Services möglich ist. Der 
Ausbau von  ServiceLeistungen im Geschäft 
der Gas und Dampfturbinen zum Beispiel 
wurde bereits vor vielen Jahren lanciert. Welt
weiter 24StundenService, Fernwartung und 
Prozessoptimierung oder Betreibermodelle 
zum Beispiel generieren heute oft mehr Um
satz als der Verkauf von  Maschinen oder An
lagen.

Mit den erweiterten Möglichkeiten im 
 Bereich von Industrie 4.0 ist es die logische 
Fortsetzung, die Serviceleistungen zu digitali
sieren und den heute möglichen Daten
austausch in Echtzeit zu nutzen. Als globaler 
Player hat ABB im März 2017 an einer bedeu
tenden Kunden messe in Houston unter  
dem Namen «Ability» 180 digitale Produkte 
und Dienstleistungen angekündigt, um  
den Mehrumsatz mit ihren Kunden zu gene
rieren. Bei vielen Schweizer KMU hingegen 
sind die digitalen Angebote teilweise noch 
wenig umsatzwirksam. Der Ausbau von digi
talen Angeboten steht darum zurzeit weit 
oben auf der Agenda vieler Geschäftsleitun
gen. Da  Ressourcen und Knowhow bei  
den  meisten KMU beschränkt sind, treffen 
sich nun zahlreiche Manager in Arbeits
gruppen für einen  regelmässigen Erfahrungs
austausch.

Einfacher und kostengünstiger
Die Produktionsprozesse bei den Kunden 

der Maschinen und Anlagenbauer wurden 
in der Vergangenheit über eine Vielzahl von 
teilweise hierarchisch  gegliederten ITSyste
men geplant und gesteuert. Inzwischen ha
ben die notwendigen Geschäftsapplikationen 
teilweise einzelne Anwendungsfelder und 

ebenen durchdrungen. Die Produktionspro
zesse werden heute in einem ERPSystem ge
plant und via Manufacturing Execution 
System (MES) gesteuert. 

Heutige MES ermöglichen die Steuerung 
und Kontrolle der Produktion in Echtzeit in
klusive der Erfassung von Betriebsdaten, Pro
zessdaten sowie Maschinendaten und sind 
damit ein wesent licher Baustein, um digitale 

Angebote zu realisieren. Kein Wunder, haben 
zahlreiche Grossunternehmen in den letzten 
paar Jahren MESDienstleistungsan bieter zu
gekauft, um den Zugang zu den  Daten in der 
Produktion bei den Kunden zu verbessern.

Im Unterschied zu den Grossunterneh
men haben KMU eher weniger die Möglich
keit, einen MESDienstleister zu akquirieren, 
sodass hier alternative  Ansätze gefragt sind. 
Immerhin ist davon auszugehen, dass  
die Geschäftsapplika tionen nicht nur die 
Anwendungs felder und ebenen durchdrin
gen,  sondern  zukünftig mehrheitlich in  
der Cloud zur Verfügung gestellt werden.  
Mit  diesem Trend kann der Austausch von 
Daten zwischen Maschinenherstellern und 
ihren Kunden bis auf die Maschinenebene 
 zukünftig massgeblich vereinfacht und die In
vestitionskosten reduziert werden.

Typische Fehler
Neben dem Zugang und dem Austausch 

von Daten mit den Kunden stellt die Identifi
kation von relevanten Bedürfnissen, für die 
Digital Services einen wahren Kundennutzen 
stiften, viele KMU vor erhebliche Herausforde
rungen. Anstatt die latenten Bedürfnisse  
der Kunden systematisch im Dialog zu ermit
teln, wird vielfach versucht, Digital Services 
aus anderen Geschäften zu kopieren oder 
technisch getriebene Ideen umzusetzen.  
Oft erkennt man später, dass die teilweise 
 aufwendig realisierten Lösungen keinen nach
haltigen Umsatz generieren. Als  Ursache lässt 
sich beobachten, dass das BuyingCenter  
bei der Generierung der Digital Services zu 
wenig berücksichtigt wird; Anwender, Einkäu
fer, Beeinflusser und Entscheider werden zu 
wenig unterschieden, wie folgende Beispiele 
illustrieren sollen:
• Für einen angelernten Maschinen operateur 
ist eine 24StundenHotline ein grosses 
 Bedürfnis, wenn in seiner Sonntagsnacht
schicht bei einer Maschinen störung kein 
hausinterner Reparaturservice zur Verfügung 
steht. Der Entscheid für diesen Service wird 
üblicherweise von der Produktionsleitung 
 gefällt.
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Wie die Industrie punktet
Digital Services Für viele KMU im Maschinen- und Anlagenbau steht das Thema auf der Agenda  
der Geschäftsleitung.

DIGITAL SERVICES

Diese sechs Punkte 
sind zu beachten

1. Identifikation wahrer Business-Cases 
(relevante Bedürfnisse bei den  
Kunden der Maschinen-/Anlagen bauer)
2. Analyse des Buying-Center  
(Anwender, Einkäufer, Beeinflusser und 
Entscheider)
3. Nutzbringende Kombination von  
Technologien und Konzepten von In- 
dustrie 4.0
4. Ansatz zur Integration in der beste-
henden IT-Systemlandschaft beim  
Kunden unter Berücksichtigung von IT-
Security-Aspekten durch den Maschi-
nen-/Anlagenbauer
5. Aufwand und Zeitbedarf zur  
Erstellung der Digital Services für die ein-
zelnen Business-Cases
6. Rasche Realisierung von Digital Servi-
ces inklusive Validierung am Markt im 
Rahmen einer Digital Service Roadmap



• Für den Produktionsleiter ist es ein Vorteil, 
wenn er auf seinem Smartphone abfragen 
kann, wie die Betriebszustände der einzelnen 
Maschinen sind. Den Entscheid für dieses Fea
ture fällt er tendenziell in  Eigenregie.
• Für den Finanzchef ist es von grossem Nut
zen, wenn er nicht Anlagen beschaffen muss, 
welche auf Maximalauslastung ausgelegt sind, 
sondern lediglich den Preis für eine mittlere 
Auslastung bezahlt und die zusätzlichen Leis
tungen, um Peaks  ab zudecken, kurzfristig zu

kaufen und  bezahlen kann («pay per use»). 
Hier wird er als  Beeinflusser der Geschäftslei
tung fungieren, um die Investitionen zu 
 begrenzen.

Die Ermittlung wahrer BusinessCases,  
die Identifikation nutzbringender Konzepte 
und Technologien von Industrie 4.0 sowie eine 
geeignete Anbindung an die ITLandschaft 
beim Kunden sind wesentliche Erfolgsfakto
ren für Digital Services seitens der Maschinen 
und Anlagenbauer. Mit einem geführten 

Prozess, unter Einbezug der richtigen Spezia
listen, werden die Erfolgsaussichten für Digita
le Services in der Industrie massgeblich 
gestärkt.

Robin Drost, Director 
Helbling Business Advisors, Zürich.
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