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DER WEG ZUM DIGITALEN
UNTERNEHMEN
In den Jahren 2019 und 2020 hatte
die Murrplastik Produktionstechnik GmbH (MP-P)
eine schwierige Krisensituation zu überstehen.
(Mehr dazu im eBook „Re-Strukturierung. Unternehmen wieder erfolgreich machen“. Herausgeber Dr. Jochen Hanselmann).
Die Digitalisierung des Unternehmens setzte
unmittelbar nach der Restrukturierung an bzw.
wurde teilweise genutzt, um die Sanierung zu beschleunigen.

Impressum
Begonnen wurde in der Fabrik. Und zwar mit der
Einführung von digitalem Shopfloor Management. Dabei kam das Tool „Visual Shopfloor“ aus
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dem Digitalen Ecosystem von Hanselmann & Compagnie zum Einsatz. Anschließend wurde die Digitalisierung in Richtung einer umfassenden Gesamtlösung vorangetrieben, wobei weitere Tools zur effizienten Auftragsplanung und zur Darstellung von relevanten Unternehmenskennzahlen zum Einsatz kamen.
Darüber später mehr.
Der Weg zum digitalen Unternehmen ist für MP-P noch nicht zu Ende. An der Umsetzung wird weiter mit
Hochdruck gearbeitet. In diesem Whitepaper lesen Sie, wie der Prozess der Digitalisierung aufgesetzt
wurde und wie sehr schnell Fortschritte erzielt werden konnten.
Vorhang auf.

EIN BLICK IN DIE FABRIK
Eine Digitalisierung bei laufendem
Betrieb ist wie eine Operation am
offenen Herzen. Die Gefahr von Komplikationen
schwingt immer mit. Deshalb hat man sich dazu
entschlossen, für die digitalen Lösungen eine
Produktionshalle, in der real produziert wird, als
eine Art Pilotbereich einzurichten. Funktioniert
eine Lösung in dieser Halle gut, wird sie über die
weiteren Bereiche ausgerollt.
Im Pilotbereich herrschten allerdings insofern erschwerte Bedingungen, als die dort eingesetzten
Maschinen teilweise noch nicht mit dem modernsten Konnektivitätsstandard ausgestattet waren, der heute Stand der Technik ist. Man musste sich
also irgendwie behelfen, um an die notwendigen Daten zu kommen.
Der erste Schritt der Digitalisierung bestand demnach in einem Retrofitting der Anlagen, um diese
an die entstehende digitale Welt anzuschließen. Ziel war zunächst, einen kompletten digitalen Hallenspiegel mit Informationen über den jeweiligen Maschinenstatus und verschiedene Produktionskennzahlen zu bekommen.
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So ist auf einen Blick erkennbar, welcher Auftrag im betreffenden Moment auf der Maschine läuft, wie
hoch die Stückzahl des Auftrages ist, wie viele Teile produziert sind – und wie viele davon Gutteile/
Schlechtteile waren usw. Der Hallenspiegel funktioniert als eine Art „Andon-Board“ und ist sowohl in
der Halle als auch im Büro des Produktionsleiters bzw. der Geschäftsleitung sichtbar. Auf diese Weise ist
der Zustand jeder Anlage und jedes Auftrages sekundenaktuell zu erkennen.
Darüber hinaus lässt sich der OEE (Overall Equipment Effectiveness) jeder Maschine als wichtige Leistungskennzahl darstellen. Dazu gehören die aktuelle Zykluszeit, die Stillstandszeit mit Zeitpunkt und
-dauer der Stillstände sowie Verfügbarkeit und Leistung über einen bestimmten Zeitraum hinweg, z.B.
die letzten 24 Stunden. So sind aus unterschiedlichen Perspektiven aktuelle und detaillierte Einblicke in
die Fertigung möglich.

DIGITALES SERVICEMANAGEMENT
Zu Beginn der Digitalisierung basierte
das Servicemanagement auf dem ERP-System.
Das erwies sich als sehr zeitintensiv, weil das System nicht wirklich smart auf die Gegebenheiten
im Betrieb zugeschnitten war. Zettel unterschiedlicher Art und Herkunft waren die Regel. Als Folge
davon verbrachte der Service viel Zeit mit Dokumentation und vergleichsweise wenig Zeit an der
Maschine. Deshalb bestand der nächste Schritt
darin, das Servicemanagement in den visuellen
Shopfloor zu integrieren. Ein digitales Serviceboard zeigt an, welche Wartungsarbeiten offen,
welche in Bearbeitung und welche abgeschlossen sind. Information und Koordination im Serviceteam
fallen dementsprechend leicht.
Das Zielkonzept im digitalen Servicemanagement besteht aus drei Stufen. Zunächst die Stufe „On
Demand“. In der Ausgangssituation war es so, dass einem Produktionsmitarbeiter beispielsweise ein
Stillstand auffiel, den er auf einem Blatt dokumentierte und dieses in eine Schütte warf. Die Schütten
wurden geleert, die dokumentierten Sachverhalte in das System eingetragen und im Rahmen eines
täglich stattfindenden Meetings besprochen. Die grundsätzliche Logik des Managements On Demand
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wurde digital umgesetzt. Heißt: Die Meldung von Alarmen, Störungen und Ausfällen erfolgt über Terminals im Shopfloor. Daraus werden einmalige Serviceaufträge generiert, die direkt an die ausführende
Stelle gelangen.
Die zweite Stufe ist das so genannte präventive („preventive“) Servicemanagement. Darin sind alle
Wartungspläne der Anlagenhersteller integriert, die erfüllt sein müssen, um die Gewährleistung des
Herstellers nicht zu verlieren. Bei anstehenden Wartungen generiert das Tool automatisch die zu erledigenden Aufgaben. Nach Erledigung dieser Aufgaben werden die planmäßigen Wartungen im System
quittiert, die Anforderungen sind mithin erfüllt.
Die dritte Stufe ist das vorausschauende („predictive“) Servicemanagement. Hier geht es um das
automatische Erkennen ungeplanter Wartungsbedarfe an den Maschinen. Der einfache Teil befasst
sich mit Daten zu Ölfüllständen, Schmierungen, Druckluft, Gut- oder Schlechtteilen mit der Absicht,
frühzeitig zu erkennen, ob etwas „nicht in Ordnung“ ist. Davor wurden Schmierstoffe in regelmäßigem
Turnus nachgefüllt – bei allen Anlagen und unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Das war wiederum
mit Aufwand verbunden, der künftig dadurch vermieden wird, indem bei Überschreiten von Schwellenund Eingriffsmeldungen automatische Warnmeldungen erfolgen. Jetzt reagiert der Service dosiert und
punktgenau, was am Ende Zeit und Geld spart. Noch nicht wirklich „predictive“, aber ein Schritt in diese
Richtung.
Wirklich vorausschauend wird es, wenn über das Auslesen der Sensoren alle nur denkbaren Zustände
überwacht werden. Über eine Auswertung der Parameter, z.B. Spritzdruck, kann so oftmals auf Auffälligkeiten reagiert werden, bevor es zu langwierigen Ausfällen oder kostspieligen Reparaturen kommt. Für
die Bearbeitung dieser Themen ist spezifisches fertigungstechnisches Know-how erforderlich. Wer nur
die IT-Brille aufhat, wird zwangsläufig scheitern.
Das digitale Servicemanagement wird schrittweise umgesetzt und führt zu einem Zielbild, das die Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen deutlich erhöht. Gleichzeitig sollen die Instandhaltungskosten gesenkt werden, insbesondere durch die Vermeidung ungeplanter, aufwändiger und vermeidbarer
Stillstände.
Funktional betrachtet handelt es sich um die zentrale Steuerung aller Aufträge zu Wartung und Instandhaltung auf einem einzigen, übersichtlichen Tableau (Dashboard). Darin enthalten sind Einzelfunktionen wie
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▪ die Vorausplanung und Zuweisung von Wartungsaufträgen,
▪ die sowohl automatisierte als auch manuelle Priorisierung aller Aufträge nach Dringlichkeit: Akute
Ausfälle – drohende Ausfälle – geplante Wartung – weitere Aufträge – …
▪ die optionale Rückmeldung von Instandhaltungsvorgängen an den Shopfloor und die Fertigungsplanung (Wann? Was? Wie lange?)
Vom Vorgehen her orientierte man sich zunächst an einer Art „Wunschliste“, was das Digitale Servicemanagement leisten sollte. Diese Anforderungen wurden an der analogen Realität gespiegelt, um so zu
einem realistischen Sollzustand und einer machbaren Umsetzung zu kommen.
Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung eines transparenten, visuellen und digitalen Shopfloors getan. Ein Gesichtspunkt, der dabei nicht vergessen werden sollte, ist das Tracking der Rückstände an den
Maschinen und in der Fabrik.

RÜCKSTÄNDE ANALYSIEREN
Als Zulieferbetrieb, der unter anderem im Bereich Automotive tätig ist,
wird MP-P an seiner Lieferperformance gemessen
und in der Lieferantenbewertung der Kunden
entsprechend bewertet. Rückstände sind unter
diesem Blickwinkel das reine Gift und verdienen
besonderes Augenmerk. Deshalb wird das digitale
Shop-floormanagement um ein Rückstands-Monitoring erweitert. Hier lassen sich Rückstände
wochengenau nach Kunde (Menge, Betrag) und
nach einzelnen Artikeln visualisieren.
Bei der Analyse geht man meist von der Kundenperspektive aus. Bemerkt man hier Auffälligkeiten, lässt sich auf Artikelebene meist sehr schnell feststellen, welche Artikel betroffen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Liegt die Ursache immer bei
der gleichen Maschine? Wie lässt sich der Rückstand aufholen und künftig vermeiden? Ob man dabei
einen vereinfachten Problemlösungsprozess anstößt oder gleich zum „großen Besteck“ namens PDCAZyklus greift, hängt davon ab, welches Vorgehen im Unternehmen etabliert ist. Wir plädieren dafür, die
Dinge so einfach wie möglich zu halten.
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Aktuelle Situation Rückstände, im Zeitverlauf, aus Perspektive Kundenaufträge (Zahlen verändert,
Screenshot)
Das Monitoring der Rückstände ist nicht nur mit Blick auf die Kundenbeziehung von größter Bedeutung.
Es spielt in die Liquiditäts- und Unternehmensplanung hinein und muss auch deshalb akribisch betrieben werden.
Wir sind beim nächsten Thema: Planung und Steuerung.

DAS UNTERNEHMEN
STEUERN
Im nächsten Schritt wurde mithilfe des
Tools WebFocus ein Dashboard aufgebaut, mit
dem sich das Unternehmen und namentlich die
Produktion steuern lässt.
Der Überblick über die Unternehmenskennzahlen beginnt mit den Umsätzen der vergangenen
Monate, aufgeschlüsselt nach Umsatzträgern und
zum erreichten Gesamtumsatz kumuliert. Das
Dashboard ist individuell gestaltbar: Man kann
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jede Kennzahl bzw. Steuerungsgröße aufnehmen, die für das Unternehmen besonders wichtig ist und
für die Daten geliefert werden.
Das könnten beispielsweise Informationen aus dem Bereich Logistik sein, wie die Wareneinsatzquote.
Dazu könnten ferner Sonderfahrten oder der Sperrlagerbestand gehören, mit einem besonderen Augenmerk für die Bestandsveränderungen – die im Idealfall nur eine Richtung kennen. Nach unten.
Der Übergang von den Produktions- und Logistikthemen wird markiert durch die Darstellung der Rückstände in Euro inklusive deren Veränderung. Wenig Rückstände bedeuten einen schnelleren Zahlungseingang, der wiederum direkt auf die Liquidität wirkt. Um hier zeitnah steuern zu können, ist auch der
Kontostand des Unternehmens in das Dashboard integriert.
Da die Digitalisierung auch ein wichtiger Treiber einer Restrukturierung sein kann, lassen sich auch
Informationen zum Stand der Sanierung integrieren und visualisieren.

Individuelles Dashboard zur Steuerung am Beispiel
Das Dashboard ist in der Tiefe weiter strukturiert, so dass sich die Steuerungsgrößen auf dem obersten
Level detailliert verfolgen lassen. Eine wichtige Frage ist die nach der Herkunft der Daten. Wir gehen hier
dreistufig vor, von der manuellen Eingabe bis zur kompletten Automatisierung. „Händische Eingabe
von Daten“ hört sich zunächst nicht nach Digitalisierung an, kann aber tatsächlich der einfachste Weg
sein, um Daten zu erfassen. Die nächste Ausbaustufe lässt sich als „halb automatisiert“ beschreiben. Der
Datenimport erfolgt per Knopfdruck, beispielsweise aus dem ERP-System heraus. Das Tool zieht sich
die richtigen Daten, wertet sie aus, stellt sie adäquat dar und integriert sie in das Dashboard. Erfolgt der
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Knopfdruck am Abend, liegen die Auswertungen beim Hochfahren des Rechners am nächsten Morgen
vor. Die letzte Stufe, nämlich Vollintegration der Systeme, ist zwar das Zielbild der Digitalisierung, muss
aber vor dem Hintergrund der Systemwelt individuell bewertet werden. Den Ausschlag gibt am Ende
des Tages eine Abschätzung von Aufwand und Nutzen. Wir raten auch hier dringend zu Pragmatismus
und Augenmaß. Im Fokus steht die Maximierung des Nutzens.

DIE FERTIGUNG PLANEN,
DEN KUNDENSERVICE VERBESSERN
Auch die Produktion bei MP-P wird über ein digitales Board geplant. Auf der obersten Ebene steht
der komplette Fertigungsplan, der automatisch
erzeugt und an die Fertigung übergeben wird. Dieser Plan liefert die Grundlage für die Live-Überwachung der Produktion.
Typische Fragestellungen sind: Auf welcher Maschine läuft welcher Auftrag? Welche Stückzahl ist
geplant? Liegt die Anlage im Plan? Wann wird der
Auftrag fertig? Diese Informationen sind nicht nur
für die Steuerung wichtig, sie tragen auch zu einem besseren Service bei. Wenn ein Kunde anruft und
nach dem Stand oder Liefertermin seiner Teile fragt, ist es nun möglich, ad hoc Auskunft zu geben – wieder per Knopfdruck. Am Beispiel MP-P hat sich gezeigt, dass solche Services die Kundenzufriedenheit
außerordentlich steigern. Was sich im Audit bemerkbar macht.
Zufriedene Kunden sind natürlich das oberste Ziel. Darüber hinaus lassen sich über das Planungsboard
auch vielfältige interne Vergleiche anstellen: Welche Maschinen haben die beste Performance? Wie
stehen einzelne Werke im internen Vergleich? Lassen sich Indikatoren erkennen? Derartige BenchmarkVergleiche geben Hinweise auf Potenziale, die bisher mangels geeigneter Daten kaum sichtbar waren –
und Daten sind eine Währung.
Das zugrunde liegende Tool managt die Daten auf vielfältige Art. Bei der Murrplastik Produktionstechnik
GmbH sind in den Hallen shopfloor-taugliche Tablets im Einsatz, auf denen sich die Werker informieren
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und auf den gleichen Stand bringen können wie die Produktionsleitung. Das spart wiederum Zeit für
Austausch und Diskussionen.
Das Tool macht auch Detailbetrachtungen möglich. Einzelne Aufträge lassen sich öffnen, so dass ihr
Status einfach zu erkennen ist.

Informationen zum Auftragsstatus
Auch ein smartes digitales System ist nur so gut wie sein Design. Und sein Inhalt. Dieser entspringt dem
Know-how über Prozesse und Technologien. Und dem Wissen, wie ein mittelständisches Unternehmen funktioniert. Kurzum: Erfahrungswissen. Dieses Wissen muss in die Gestaltung der digitalen
Lösung einfließen, nur dann kann diese auch Wirkung entfalten. Nämlich: Bessere Lieferperformance,
zufriedene Kunden, den Weg zurück zum Erfolg. Und alles bei sinkenden Kosten.
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DIE GUTE NACHRICHT ZUM SCHLUSS
Digitalisierung ist nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit der Beschaffung teurer Hard- und
Software. Im Gegenteil, Hanselmann & Compagnie setzt auf den Leitsatz „no IT or low IT“.
Dieser Linie bleiben wir auch bei der Digitalisierung der Murrplastik Produktionstechnik GmbH treu,
auch wenn diese demnächst „Hanselmann Technologies“ heißen wird, siehe unten. Alle gezeigten und
auch die künftigen Lösungen basieren auf bewährten Tools aus unserem digitalen Ecosystem. Darin
verbindet uns eine enge Partnerschaft mit den anbietenden Firmen. Deren Systeme sind so offen und
flexibel, dass sie individuell an alle denkbaren Lösungen angepasst werden können. Und: Alle Systeme
werden „as a Service“ zur monatlich berechneten Nutzung angeboten. Im Vordergrund steht die passgenaue Anwendung im Unternehmen.
Voraussetzung ist die sichere, höchsten Standards genügende Cloud der Deutschen Telekom. Auch
letztere ist Partner im Ecosystem.
Das Thema „no IT or low IT“ zieht sich durch die gesamte Digitalisierung. Beispiel Retrofitting („brown
field“): Die Ausstattung älterer Maschine mit zeitgemäßer Sensorik erfolgt über das Internet of Things
(IoT). Und zwar unabhängig von konkurrierenden Standards und Architekturen. Die entsprechend konfigurierten Sensoren werden an bestehende Maschinen angebaut und senden die erforderlichen Leistungsdaten per Funk in die Cloud, in der die Anwendungen laufen. Die Funkverbindung stammt ebenso
wie die Cloud von der Deutschen Telekom, beide sind hochsicher.
Mit dieser Strategie lässt sich die Digitalisierung Schritt für Schritt vorantreiben, ohne die firmeninterne IT damit belasten zu müssen. Die hat in ihrem Tagesgeschäft genug zu tun und oftmals Schwierigkeiten, sich von der „alten Systemwelt“ zu lösen. Bei Digitalisierung geht es jedoch – ebenso wie bei
Restrukturierung – nicht zuletzt um Geschwindigkeit.
Plug and work, das ist der Maßstab.
Digitales Tool				Software-Hersteller
Visual Shopfloor			
solunio GmbH
Production Planing and Control
ISTOS, Member of DMG Mori
Webfocus				
Information Builders, TIPCO Software Inc.
Open Telekom Cloud 			
Deutsche Telekom AG
IoT Sensorik und Edge Device
in.hub GmbH
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EIN WORT IN EIGENER SACHE
Die Murrplastik Produktionstechnik GmbH befindet sich nach schwierigen Jahren auf dem
Weg in eine vielversprechende digitale Zukunft. Vom Sanierungsfall zur Digitalen Fabrik.
Um diese Trendwende kenntlich zu machen, wird sich im Lauf des Jahres 2021 auch der Firmenname
ändern. Das Unternehmen ist bereits Teil der Hanselmann-Gruppe und wird künftig als „Hanselmann
Technologies“ firmieren.

Auf vertiefenden Austausch und Ihre Fragen freut sich das Team von Hanselmann & Compagnie
digital. Hier nehmen Sie Kontakt auf:
Bernhard S. Braun Leitung Business Unit Digital
Telefon +49.152.53 56 03 94
E-Mail braun@hcie-digital.de

HANSELMANN & COMPAGNIE
Management Consulting
Eine Kombination aus exzellentem Consulting-Know-how
und der Expertise unserer Partner im Digitalen Ecosystem
liefert messbaren Mehrwert in Geschäfts-, Produktionsund Entwicklungsprozessen. Dabei treiben wir die digitale
Transformation Ihres Unternehmens voran, nahe am Wertschöpfungsprozess und fokussiert auf Ihre DNA.
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