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Der Mittelstand in Deutschland 
ist seit jeher ein Garant für Wachs-
tum, Wohlstand und Innovationen. 
Denn der Erfindergeist und gene-
rell hohe Qualitätsstandards sorgen 
dafür, dass Unternehmen aus der 
Industrie und Logistik zu den Welt-
marktführern gehören – Deutsch-
land hat unzählige Hidden Champi-
ons sowie weltweit bekannten Mar-
ken hervorgebracht.

Unternehmerischer Erfolg kann 
aber nur dann nachhaltig aufgebaut 
werden, wenn auch die Unterneh-
mensorganisation und das Produk-
tionsmanagement effektiv und effi-
zient arbeiten. Nicht nur die herge-
stellten Produkte, Werkstoffe und 
Materialien müssen stetig verbes-
sert werden, auch die Produktivität, 
der Ressourceneinsatz und selbst-
verständlich auch die Personal- und 
Zeitwirtschaft sollten mit modernen 

Konzepten gesteuert und optimiert 
werden. In der Industrie haben 
sich daher digitale Produktionsleit-
systeme, die sogenannten Manufac-
turing Execution Systems, etabliert. 
Denn diese hochspezialisierten IT-
Lösungen für ein zeit- und prozess-
optimiertes Fertigungsmanage-
ment arbeiten mit belastbaren Real-
daten aus der Produktion und hel-
fen dabei, Prozesse zu analysieren 
und zu verbessern, Materialflüsse 
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und Produktionen zu steuern und 
so Unternehmen grundlegend pro-
duktiver zu machen.

Alle Daten an zentraler 
Stelle

Alle erfassten Daten fließen 
zusammen, werden über Schnitt-
stellen auch an das übergelagerte 
ERP-System gesendet und erzeu-
gen im Gesamtzusammenhang ein 
detailliertes Abbild der Fertigung. 
Produktionen können so effizient 
gesteuert werden, Potentiale wer-
den aufgedeckt und zielführend 
analysiert.

Smarte Lösungen über die 
Cloud

Während Manufacturing Execu-
tion Systeme vor einigen Jahren 
noch recht umfangreiche Systeme 
waren, die ein gewisses Know-how 
sowie eine unternehmenseigene 
IT-Infrastruktur benötigten, gibt es 
inzwischen smarte und extrem lei-
stungsstarke Lösungen, die über 
Cloud Computing betrieben wer-
den. Der administrative Aufwand in 
den Betrieben entfällt somit kom-
plett und auch die Investitionskosten 
sind erheblich geringer. Für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
sind diese innovativen Produktions-
leitsysteme der Garant dafür, dass 
die digitale Transformation gelingt 
und eine Steigerung von Produk-
tivität und Effektivität erreicht wird. 
Denn der dauerhafte Erfolg der 
deutschen Wirtschaft und identi-
tätsprägenden Mittelstandes wird 
so durch modernste IT-Lösungen 

und Cloud Computing-Konzepte 
sichergestellt. Dabei liegt der Fokus 
auf einem anforderungszentrierten 
Funktionsumfang sowie einer intu-
itiven Handhabung, sodass Unter-
nehmen einen direkten und hür-
denfreien Einstieg in Industrie 4.0 
erhalten.

Verbesserte IT-Infrastruktur 
für KI

Neben dem Einzug von inno-
vativen Hosting-Lösungen in das 
Produktionsmanagement steht ein 
weiterer Effektivitätstreiber in den 
Startlöchern. Denn die Weiterent-
wicklungen im Bereich der IT-Infra-
struktur öffnen die Tür für die Künst-
liche Intelligenz. Die Algorithmen 

sind auf die einzelnen Module des 
Manu facturing Execution Systems 
ausgerichtet und nutzen die vorhan-
dene Datenbasis, um tiefliegende 
Muster und Regelmäßigkeiten auf-
zudecken. Abweichungen und Unre-
gelmäßigkeiten werden hierdurch im 
Wirkzusammenhang analysierbar, 
was bedeutet, dass drohende Eng-
pässe oder Störungen schon vor dem 
Auftreten erkennbar sind. Das Ferti-
gungsmanagement plant daraufhin 
anstehende Aufträge um, führt Pro-
zessverbesserungen und Instand-
haltungsmaßnahmen zeitoptimiert 
durch und sorgt so für einen optima-
len Produktionsbetrieb. Die Künst-
liche Intelligenz analysiert extrem 
große Datenmengen und ist daher 

der ideale Partner für Manufactu-
ring Execution Systems.

Fazit
Diese modernen und innovativen 

IT-Lösungen für die Industrie sor-
gen dafür, dass das Potential des 
deutschen Mittelstandes voll aus-
geschöpft werden kann. Denn qua-
litativ hochwertige Produkte können 
nur dann wirtschaftlich erfolgreich 
hergestellt werden, wenn ein gut 
strukturiertes Fertigungsmanage-
ment für eine prozessoptimierte 
Kontrolle, Steuerung und Aus-
wertung aller produktionsnahen 
Abläufe sorgt. So gelingt die digi-
tale Transformation in der deut-
schen  Industrie. ◄
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