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Eine eindrückliche
Beschleunigung
Industrie Wo bringt die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette einen realisierten
Mehrwert? Vier Beispiele verschiedener Branchen machen das anschaulich.
MARCO PICENONI UND
SÉBASTIEN MARTIN

W

ährend sich viele
Start
ups mit dem
Aufbau neuer, digitaler Geschäftsmodelle beschäftigen,
die die digitalen Bausteine durchgängig
einsetzen, gehen viele industrielle Unternehmen das Thema Digitalisierung
schrittweise an. Hierbei werden Teile ihres bestehenden Geschäftsmodells nach
und nach digitalisiert, wobei neben dem
Aufbau digitaler Dienstleistungen oft
auch Initiativen rund um die Leistungserstellung entlang der Wertschöpfungskette lanciert werden.
Einige nutzen zudem das «Digitalisierungs-Momentum», um ihre Kernapplikationen (beispielsweise ERP, CRM,
CAD, PLM, MES), ihre Datenstrukturen
sowie ihre IT-Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, was sich spätestens
bei der technischen Anbindung und
Umsetzung der Digitalisierungsinitiativen auszahlt.

te ein grosses Potenzial im Bereich der
Effizienzsteigerung und Kostenreduktion. Doch bei der Planung und Umsetzung kämpfen viele KMU mit mangelndem 
internen Digitalisierungswissen.
Um es aufzubauen, investieren die Firmen in die Ausbildung der internen Mitarbeiter oder arbeiten mit ausgewählten
externen Partnern zusammen.
Anwendungsfälle
Die Anzahl der Anwendungsfälle –
auch Use Cases genannt – entlang der
Wertschöpfungskette ist vielfältig. Während zu Beginn der Digitalisierungs
diskussion noch sehr ungenaue Angaben
zu effektiv erzieltem und quantifizier
barem Nutzen vorlagen, wird er in den
aktuellen Publikationen immer konkreter. Die eindrückliche zeitliche Beschleunigung durch Nutzung digital unterstütz-

ter Lösungen wird beispielhaft durch
folgende vier Fälle aus der Praxis g ezeigt:
1. Digitalisierung Angebotswesen und
Arbeitsvorbereitung bei einem Dich
tungshersteller: Kundenanfrage erfolgt
online inklusive CAD-Zeichnung voll
automatisch. Offerte samt Preisfindung
wird durch das Angebotssystem automatisch und in Echtzeit ermittelt. Nach
der Bestätigung des Angebotes wird anhand der eingereichten CAD-Dokumentation automatisch ein CNC-Programm
generiert, welches nach entsprechendem Planungslauf auf die entsprechende Maschine eingespielt wird. Zwischen
Anfrage und Produktion auf der Maschine ist kein manueller Eingriff mehr notwendig, was zu einer weitgehenden Eliminierung der Transaktionskosten, einer Reduktion der Durchlaufzeiten um

Projekte müssen unternehmerisch sein
Digitalisierungsprojekte haben unternehmerisch insofern Sinn zu ergeben,
als sie einen Nutzen für das Unternehmen erzielen. Während das übergeordnete Ziel digitaler Bestrebungen rund
um digitale Produkte und Services sowie
Kundeninteraktion in der Erhöhung des
Kundennutzens und der Erhöhung oder
Sicherung der «topline» liegen, bietet die
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Nutzendimensionen der Digitalisierung

Nutzendimensionen
Digitalisierung
Grosses Potenzial im Bereichder
der Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion

Grosses Potenzial im Bereich der Effizienzsteigerung und Kostenreduktion

Erhöhung
Kundennutzen

Qualitätsverbesserung /
Reduktion
Qualitätskosten

Flexibilisierung
(Losgrösse eins)
Management & Strategie

Kundeninteraktion

Erhöhung der
Transparenz
(durchgängige
Nachverfolgbarkeit)

Lieferanteninteraktion

Idea to market

Market to order

Reduktion der
Durchlauf- und
Reaktionszeiten

Order to cash
Support

Kostenreduktion /
Reduktion
Transaktionskosten
«bottom line»:
Kostenreduktion

«topline»:
Umsatzsteigerung

Verbesserung der
Auslastung und
Erhöhung
Verfügbarkeit
(OEE)
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