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W ie aus diversen Befragungen 
und Stu dien der letzten Mona-
te hervorgeht, haben digitale 
Technologien lediglich für je-

des zweite Industrieunternehmen eine grosse 
oder mittelgrosse Bedeutung. Zahlreiche Un-
tersuchungen zeigen, dass, je höher der digi-
tale Reifegrad eines Unternehmens ist, desto 
besser die Unternehmensergebnisse bei Um-
satz und Profit scheinen. Rund 30 Prozent ge-
hen davon aus, dass digitale Technologien für 
das Geschäftsmodell  ihres Unternehmens 
deutlich an Bedeutung gewinnen werden, 
und würden  gerne stärker auf Digitalisierung 
setzen. Fehlende finanzielle Mittel, fehlende 
Ressourcen und fehlendes Know-how sind 
die  genannten Hauptgründe.

Im Dschungel digitaler Anwendungen
Zusätzlich wird für die Industrie im Durch-

schnitt ein sehr tiefer digitaler Reifegrad aus-
gewiesen. Das erschwert den  Einstieg in die 
Digitalisierung. Im Indus triebereich beschäf-
tigt sich der Maschinen- und Anlagenbau 
zurzeit am intensivsten mit den digitalen An-
wendungen.

Als grösstes Hemmnis für den beschleu-
nigten Einsatz von digitalen Anwendungen 
wird der wirtschaftliche Nutzen angegeben. 
Auch in der Produktion wird dieser Grund 
häufig genannt.

Oftmals sind die Bausteine und Konzepte 
der Digitalisierung sowie deren Einsatzmög-
lichkeiten für die Produktion ungenügend be-
kannt. Begriffe wie Big Data, Augmented Rea-
lity und HMI werden heute gerne als Schlag-
worte verwendet, ohne Kenntnis, was dahin-
tersteckt und was nutzbringend eingesetzt 
werden kann. Vielen Unternehmen fällt es 
dadurch schwer, sich im Dschungel der digi-
talen Anwendungen für die Produktion zu 
orientieren. Das Verständnis des Glossars ist 
deshalb eminent wichtig, damit der Einsatz 
von digitalen Konzepten individuell für den 

relevanten eigenen Fall bewertet werden 
kann.

Die Identifikation dieser Use Cases  sowie 
die nutzbringende Kombination von Techno-
logien und Konzepten in der  Produktion, die 
einen wirtschaftlichen Nutzen generieren, 
stellen eine enorme Herausforderung dar. 
Nur mit deren umfassender Bearbeitung ge-
langt man zu  einer gesamtheitlichen Lösung 
und mit deren Umsetzung zur Smart Factory. 
Mit einem Digital Production Framework, das 
zeigt, wie Technologien und Konzepte im 
digitalen Kontext zusammenhängen und wel-
che Use Cases (zu lösende Problemstellun-
gen) damit unterstützt werden, wird die 
Orientierung massgeblich vereinfacht. 

Anhand des Digital Production Frame-
work kann zudem aufgezeigt werden, welche 
Anwendungen in welchen Funktionsberei-
chen der Produktion zum Einsatz kommen. 
Es lohnt sich, hier entsprechende Projekte zu 
definieren, die mit externer Kompetenz er-
gänzt werden. In einer solchen Projektorgani-
sation konzentrieren sich die Manager typi-
scherweise auf die Digitalisierung der Use 
Cases und beurteilen gemeinsam mit der 
Geschäftsleitung deren wirtschaftlichen 
Nutzen. Das Engineering erarbeitet mit den 
IT-Verantwortlichen Lösungen, wie die digi-
talen Konzepte in die vorhandene IT-Land-
schaft  integriert werden.

Die Voraussetzungen schaffen
Auf Basis der definierten Use Cases und der 

potenziell nutzbringenden digitalen Konzepte 
geht es darum, auch den  digitalen Reifegrad 
des Unternehmens zu beurteilen. Damit kann 
der Aufwand zur Umsetzung der digitalen An-
wendungen ermittelt werden. Die Vernetzung 
und  Integration der Systeme in der IT-Land-
schaft sowie der Reifegrad der Organisa tion 
sind Voraussetzungen für die digitale Trans-
formation der Produktion, aber auch des Ge-
samtunternehmens. Bei der Betrachtung der 
Organisation gilt es auch, die Mitarbeitenden 
einzubeziehen. Die Digitalisierung der Produk-
tionsprozesse verändert auch die Anforderun-

gen an die Mitarbeiter. Die Verwendung eines 
digi talen Readiness-Check hat sich hierfür als 
zweckmässiges Instrument erwiesen.  

Relevante Use Cases, Identifikation der 
nutzbringenden Konzepte sowie die Beurtei-
lung der digitalen Readiness sind Vorausset-
zungen zur Erstellung der digitalen Roadmap 
in der Produktion beziehungsweise als Teil 
einer digitalen Gesamt-Roadmap. Mit der digi-
talen Roadmap wird der Dialog mit der obers-
ten Führungsebene unterstützt, und die 
erforder lichen Mittel können verbindlich ver-
abschiedet werden. Damit wird die digitale 
Transforma tion legitimiert, Verantwortung 
und Leadership können übernommen werden.
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Der Weg zur Smart Factory – aber wie?
Maschinen- und Anlagenbau Für viele KMU ist unklar, wo der wirtschaftliche Nutzen einer «mitdenkenden» 
Fabrik liegt.

CHECKLISTE

Fünf Punkte
1.  Effizienzsteigerung, Individualisierung 

und Flexibilität als Treiber der digitalen 
Transformation.

2.  Identifikation relevanter Use Cases 
in der Produktion als grosse 
 He rausforderung zur Bearbeitung in 
geeigneten Projektteams.

3.  Auswahl nutzbringender digitaler Kon-
zepte entlang der Produktionswert-
schöpfungskette stellt hohe Ansprüche 
an die Verantwortlichen 
(Digital Production Framework).

4.  Reifegrad der IT-Landschaft und der 
Organisation als Voraus setzungen 
für eine erfolgreiche digitale Transfor-
mation (Digital-Readiness-Check).

5.  Mittels digitaler Roadmap ressourcen-
schonend zur Smart Factory.


