Digitale
Transformation:
In 4 Schritten
zur Fabrik der Zukunft
Wie Sie mit der richtigen Strategie und Technologien
die Digitalisierung der Produktion vorantreiben!

Digitale Transformation als Erfolgsfaktor
Gestalten Sie die Produktion von Morgen

Wissen Sie heute schon, wie Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens auch in
Zukunft sicherstellen? Digitalisierung, mobile
Softwarelösungen, künstliche Intelligenz ... – es
gibt zahlreiche Faktoren, die heute einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens haben können. Der
Schlüssel, um als produzierendes Unternehmen
heute und in Zukunft in einem solchen Markt zu
bestehen: Die digitale Transformation!

Digitalisierung, Automation und Technologie:
Es gibt viele Möglichkeiten, die digitale Transformation zu realisieren
und den neuen Anforderungen am Markt gerecht zu werden

Gut zu wissen: Das bedeutet digitale Transformation
Bei der digitalen Transformation geht es darum, vorhandene Prozesse, Gewohnheiten, aber auch Kundenerlebnisse neu zu deﬁnieren. Gerade auf unternehmerischer Ebene wird dabei ein Umdenken angestrebt, um auch in Zukunft am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und dafür Geschäftsprozesse
mittels technologischer Transformation, aber auch mit kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen neu zu gestalten.
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Einflüsse digitaler Transformation in der Produktion – So entstehen
wettbewerbsfähige Fertigungsprozesse
Der Einsatz von Technologien leistet einen enormen Unternehmen in Deutschland Industrie 4.0 AnwenBeitrag, um die kontinuierliche Weiterentwicklung in dungen nutzen. Viele Branchen setzen dabei bereits
Form der digitalen Transformation in Unternehmen, auf Technologien wie fahrerlose Transportsysteme
zu realisieren. Was in Unternehmen früher analog, (FTS), KI und weitere Technologien, um die gesamte
manuell und zeitaufwändig abgearbeitet wurde, erle- Wertschöpfungskette intelligent zu vernetzen.
digen heute automatisierte Geschäftsprozesse unterstützt von digitalen Technologien wie künstlicher In-

Gleichzeitig bieten moderne Technologien auch eine

telligenz (KI), Robotik oder dem (Industrial) Internet wichtige Entlastung für Mitarbeiter. Denn dank
of Things.

automatisierter Routineaufgaben, die von KI-Systemen oder anderen digitalen Lösungen übernommen

Bestehende Produktionsprozesse werden dabei nicht werden, können sich die Fachkräfte in der neu geeinfach nur digitalisiert, sondern Maschinen und Bau-

wonnenen Zeit um wertschöpfende Tätigkeiten und

teile verfügen nun über die Fähigkeiten, untereinander

Entscheidungen kümmern.

zu kommunizieren und Arbeitsabläufe selbstständig
und automatisiert koordinieren und realisieren zu
können. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWi) stellte fest, dass bereits 6 von 10

Branchenunabhängige Optimierung in allen Geschäftsbereichen
Transformation von Lagerlogistik und Fertigungsprozessen für automatisierte Workflows
in der gesamten Supply Chain sind ebenso
möglich, wie digitale und personalisierte Serviceleistungen und Condition Monitoring im
After-Sales-Service.
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Intelligente Technologien, mit denen Sie die Digitalisierung und
Optimierung von Fertigungsprozessen realisieren können
Unter der Bezeichnung künstliche Intelligenz (engl. artificial intelligence = AI)
werden Anwendungen und Technologien zusammengefasst, durch die Maschinen

Künstliche
Intelligenz (KI)

befähigt werden, menschenähnliche Fähigkeiten und eine Art Intelligenz zu erlangen. Die Maschinen sind damit in der Lage, über Prozesse und Fragestellungen
zu urteilen und auf Basis gesammelter Daten Probleme zu lösen. Weitere Ausprägungen von KI können Sie in unserem ausführlichen Infothekbeitrag entdecken.

Physische Objekte, wie z. B. Maschinen, Anlagen und technische Geräte, werden
durch IoT miteinander vernetzt. Vereinfacht gesagt erhalten reale Gegenstände
erweiterte Funktionen und werden in eine digital vernetzte Plattform integriert,
um untereinander Daten auszutauschen. Das bedeutet: Maschinen sind in der

Internet of
Things (IoT)

Lage miteinander zu kommunizieren, auf Situationen zu reagieren und Aufgaben
automatisiert zu realisieren. Mehr Infos zu IoT und IIoT finden Sie hier.
Big Data beschreibt große Datenmengen, die in Unternehmen entstehen, gespeichert, verarbeitet und als Grundlage für wichtige Unternehmensentscheidun-

Big Data

gen detailliert analysiert werden. Im Bereich des produzierenden Gewerbes fallen
Daten aus einer Vielzahl an Quellen an, die z. B. für die Produktionssteuerung äußerst relevant sind. Technologien wie z. B. RFID (Radio-Frequency Identiﬁcation)
liefern dabei alle Daten in Echtzeit, um diese stets auf dem aktuellsten Stand zu
halten. Wie Big Data in der digitalen Transformation eingesetzt wird lesen Sie hier.

Tec

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen mit unseren weiteren
Technologie-Lösungen auf dem Weg zur smarten Fabrik zur Verfügung stehen.

www.l-mobile.com/smart-factory-loesungen
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Mit der richtigen Strategie stellen Sie die
Weichen für eine digitalisierte Produktion
In 4 Schritten zur Fabrik der Zukunft
Wie lässt sich die digitale Transformation
in der Produktion umsetzen?
Haben Sie sich in Ihrem Unternehmen dazu entschieden Ihre
Fertigung im Rahmen der digitalen Transformation zu digitalisieren und die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern,
können Sie dies mit einer erfolgreichen Transformationsstrategie Schritt für Schritt umsetzen. Denn die digitale Transformation ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein fortlaufendes
Projekt, in dem immer wieder neues Optimierungspotential
entdeckt wird und das sich stetig weiterentwickelt. Mit einer
passenden Strategie legen sie einen detaillierten Plan für Ihr
Unternehmen fest, in dem Sie beschreiben, wie Sie Herausforderungen innerhalb der digitalen, aber auch der gesamten
Business Transformation strukturiert angehen können. Dabei
können Sie sich an vier zentralen Schritten orientieren.

Ziele festlegen: Was soll mit der Transformation erreicht werden?

1.

Im ersten Schritt sollte zunächst geklärt werden, eine digitale Infrastruktur aufzubauen? Vor allem die
was „digitale Transformation“ für Ihr Unternehmen

strategischen Ziele Ihres Unternehmens sollten dabei

bedeutet. Legen Sie fest, was der Grund für die ge- berücksichtigt werden. Nur mit klar definierten Zielen
plante Transformation ist: Warum soll Ihre Fertigung

können Sie eine erfolgreiche Strategie entwickeln, um

transformiert werden? Welchen betrieblichen Nutzen

Ihr Unternehmen strategisch für die Zukunft zu positi-

hat das Projekt und welche Ziele verfolgen Sie mit

onieren und die digitale Transformation zu realisieren.

Ihrer Transformationsstrategie? Sollen z. B. neue Pro- Denn die wird nicht durch die Einführung neuer Techdukte mit Hilfe neuer technologischer Möglichkeiten nologien erfolgreich, sondern durch die gesamtheitentwickelt werden? Oder geht es zunächst darum, liche Transformation der Unternehmensstrategie.
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Transformationsstrategie entwickeln

2.

Sobald die Ziele festgehalten wurden geht es im Sie in der Lage sein, eine passende Transformationsnächsten Schritt daran, den aktuellen Zustand Ihrer strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Stellen
Produktion und der bestehenden Produktionsprozes- Sie sich bei Ihrer IST-Analyse unter anderem folgense zu analysieren. Auf Basis der Ergebnisse werden de Fragen:

?

Was ist in der Fertigung aktuell
bereits digitalisiert?

?

Werden neue Softwarelösungen benötigt, um
digitalisierte Prozesse realisieren zu können?

?

Was sind die wichtigsten Prozesse in der Produktion und sollten dementsprechend zuerst
digitalisiert und transformiert werden?

?

Wie viele Mitarbeiter verfügen bereits über entsprechende digitale Kompetenzen? Wie viele
Mitarbeiter müssen später geschult werden?

?

Welche Technologien können die Produktion
unterstützen, um die Ziele zu erreichen?

?

Welche Voraussetzungen müssen für die Integration der Technologien gegeben sein?

Gut zu wissen: Kultureller Wandel als entscheidender Faktor
Neben den betriebswirtschaftlichen und technologischen Aspekten ist es besonders wichtig, die Menschen im Unternehmen von Beginn an in den Prozess einzubinden. Denn der kulturelle Wandel, der
mit der Umgestaltung im Unternehmen einhergeht, ist nicht selten der Grund, der zu einer Verzögerung der Transformation führt. Daher ist es wichtig, das gesamte Team rechtzeitig optimal vorzubereiten und alle Mitarbeiter frühzeitig mit an Bord zu nehmen.
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Umsetzung der
Transformationsstrategie

3.

Eine wichtige Rolle spielt dabei zum einen die nötige
Software. Spezielle Produktionslösungen wie Sie z.
B. SAP, proALPHA, MS Dynamics oder andere Softwarefirmen bieten, liefern Unternehmen eine gute
Basis, um Daten zu erfassen und zu pflegen und um
intelligente Technologien zu ergänzen. Setzen Sie
sich ausführlich mit den Funktionen und Möglichkeiten der verschiedenen Anwendungen auseinander,
um die für Ihre Anforderungen im Fertigungsprozress
beste Option zu wählen.
Zum anderen ist es oft sinnvoll, Ihr ERP-System um

sung, ist die Wahl der passenden Technologien, wie

externe Softwarelösungen zu erweitern, beispielswei-

z. B. KI oder Big Data, ein wichtiger Bestandteil der

se um die L-mobile Industrie Plattform „L-mobile Transformationsstrategie. Benötigt werden Technoloproduction“. Die digitale Produktionslösung ermög-

gien zur Verarbeitung und Auswertung komplexer und

licht es Ihnen, sämtliche Funktionen und Werkzeuge

großer Datenmengen, sowie zur Realisierung auto-

aus Ihrem ERP-System nicht nur stationär, sondern matisierter und transparenter Fertigungsprozesse.
mobil zu verwenden. So lassen sich Produktionspro- So sind Sie in der Lage, Ihre gesamte Wertschöpzesse von überall aus einfach steuern und abwickeln. fungskette über die Produktion hinaus erfolgreich zu
Neben der Basissoftware in Form von ERP-Lösung, vernetzen.
Betriebsdatenerfassung oder mobiler Produktionslö-

Wie Digitalisierung und moderne Technologien die Transformation zur
Fabrik der Zukunft voranbringen können, berichtet Pascal Löchner in Folge
#23 des Industrie 4.0 Podcasts.
Hier geht‘s zum Podcast
60

Die Transformationsstrategie alleine umzusetzen
ist eine große Herausforderung. Nutzen Sie daher
für eine effiziente und schnellere Wertschöpfung
die Expertise externer Partner. Stellen Sie sich
dabei unbedingt die Frage, ob der Partner Sie bei
Ihren strategischen Zielen langfristig unterstützen kann. Als Spezialisten in Sachen Optimierung
von Geschäftsprozessen verfügen wir bei L-mobile beispielsweise über ein kompetentes Team
mit umfangreichem Expertenwissen rund um die
Themen digitale Transformation, Digitalisierung
von Produktionsprozessen, Industrie 4.0 und den
passenden Hardwarelösungen.

Klar ist: Der richtige Partner bei einem Technologie- und
Digitalisierungsprojekt ist für den langfristigen Erfolg unverzichtbar!

Kontinuierliche Auswertungen und Anpassungen

4.

Da es sich bei der digitalen Transformation um einen

tet werden, weiteres Optimierungspotential erkannt

fortlaufenden Prozess handelt ist es wichtig, re-

und Anpassungen rechtzeitig vorgenommen werden.

gelmäßige Feedback-Schleifen einzulegen und die Denn es werden sich auch in der Zukunft immer wieFortschritte in der Produktion genau zu analysieren. der neue Chancen ergeben, um die Digitalisierung
Anhand vorab festgelegter KPIs (Key Performance

und Vernetzung in der Produktion und innerhalb des

Indicators) können Entwicklungen genau beobach-

gesamten Unternehmens voranzutreiben.
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Die erfolgreiche Fertigung von Morgen
Digitale Transformation in der Praxis

Schauen wir uns einmal in einem fiktiven Beispiel unterstützende Daten, anhand derer man eine Prodie positiven Auswirkungen intelligenter Techno-

duktions- und Effizienzsteigerung einleiten könnte,

logien an: Nehmen wir an, unser Unternehmen pro-

wurden von keinem System erfasst.

duziert Sicherheitsausrüstung, darunter auch Schutzbrillen. Bisher mussten Produktionsmitarbeiter die Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, sollen
kommissionierten Materialien für die Brillen selbst Produktionsprozesse grundlegend neu deﬁniert
von Maschine zu Maschine transportieren. Auch die

werden – eine digitale Transformation wird eingelei-

entsprechenden Anlagen an den einzelnen Stationen tet. Der neue automatisierte und digitale Fertigungsmussten manuell betrieben werden. Eine Analyse prozess sieht anschließend, vereinfacht und beispielbezüglich des Produktionsprozesses gab es nicht, haft dargestellt, wie folgt aus:

Qualitätskontrolle und
Prüfung der Verarbeitung

Produktion der Brillenfassungen verschiedener Größen
Fassung und Schutzglass
zusammenfügen
Farbige Lackierung
der Brillenfassung

Verpackung
und Versand
4

5

3

2

1
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Kosteneinsparung durch intelligente
Produktionsprozesse
Auf Basis von Big Data stellt die KI-fähige Maschine Maschine zum Lackieren der Brillen, dass sie in diein der Qualitätssicherung nun fest, dass die Passform sem Fall die Menge an Farbe zum Lackieren reduder Brillen unverändert bleiben würde, wenn die Bü- zieren kann. Die Brillenbügel werden somit ab sofort
gel des Brillengestells um 3% kürzer produziert wer-

kürzer produziert – die Qualität des Endproduktes

den würden. Da alle Anlagen und Maschinen über das

bleibt dagegen unverändert.

Internet of Things miteinander vernetzt sind, kann die
Maschine diese Information an alle Maschinen inner- Das Ergebnis: Die Materialkosten pro Brille sinken,
halb des Produktionsprozesses weitergeben, damit

da weniger Kunststoff und Farbe benötigt wird. Ge-

deren KIs Lösungen für diese Auswertung ermitteln hen wir davon aus, dass unser Unternehmen täglich
können.

1.000 Schutzbrillen fertigt, ist das auf Dauer eine
massive Kosteneinsparung. Alles, dank einer smart

Nach kurzer Zeit meldet Maschine Nr. 1, dass sie die

factory mit intelligenten Maschinen, die eigenständig

Menge an Kunststoff reduzieren kann, die benötigt und automatisiert Optimierungspotenzial ermitteln
wird um das Gestellt zu fertigen, indem sie weniger

und Lösungen erarbeiten können.

Material pro Brille verarbeitet. Daraufhin bestätigt die

Vorteile digitaler Transformation
Automation von Fertigungsprozessen
Gesteigerte Produktivität
Wettbewerbsfähigkeit sichern
Predictive Maintenance in der Produktion
Daten und Erkenntnisse in Echtzeit generieren
für wichtige Geschäftsentscheidungen
Neue Strategien, Produkte und
Geschäftsmodelle realisierbar
Verbesserung des Kundenservice
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Fit für die digitale Zukunft
der Produktion mit L-mobile
Die L-mobile solutions GmbH & Co. KG wurde 2001 werksbetrieb bis hin zum weltweit agierenden Konvon Günter Löchner gegründet und feierte 2021 ihr

zern. Mit browserbasierten und ERP-unabhängigen

20-jähriges Firmenjubiläum. Als inhabergeführtes

Datenerfassungssystemen und Softwarelösungen,

Unternehmen ist L-mobile führender Anbieter von

die sich optimal in die vorhandene IT-Landschaft ein-

mobilen B2B Softwarelösungen zur Optimierung von fügen, macht L-mobile Kunden fit für die Zukunft.
Geschäftsprozessen in den Bereichen Lager, Logistik,
Produktion, Vertrieb, Service und IT-Infrastruktur.
Gut zu wissen:
Von den innovativen Lösungen profitieren Kunden aus

Sie haben Lust auf mehr und möchten eine di-

unterschiedlichsten Branchen unabhängig von der

gitalisierte Produktion live erleben? Wir laden

Unternehmensgröße – vom mittelständischen Hand-

Sie herzlich ein zu unseren Online-Events:
www.l-mobile.com/veranstaltungen

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in diesem Whitepaper auf gendergerechte Sprache, möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass mit der verwendeten Schreibweise alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen angesprochen sind.

L-mobile solutions GmbH & Co. KG
Im Horben 7
71560 Sulzbach / Murr
Telefon: +49 (0) 7193 93 12 - 0
Telefax: +49 (0) 7193 93 12 - 12
info@l-mobile.com
www.l-mobile.com

