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RALPH M. BUSH UND LARA KUFFERATH

E s gibt vielschichtige Gründe, 
sich mit dem Thema Digita-
lisierung zu beschäftigen. Neue 
Produkte und Dienstleistun-
gen werden möglich, die Kun-

deninteraktion und der Vertrieb 
revolutioniert, die Produktion schneller, 
besser, individueller. Unternehmen digitali-
sieren, um Kundennutzen zu schaffen und 
ihre Leistung zu steigern.

Zunehmend mehr und bessere Werkzeu-
ge sind für die Digitalisierung verfügbar, die 
zudem immer kostengünstiger und einfa-
cher einzusetzen sind. Umso mehr bleibt zu-
erst die Frage zu beantworten: «Welche 
konkreten Ziele verfolgen wir mit der Digita-
lisierung?» Im industriellen Kontext können 
Firmen durch digitale Transformation ihre 
Wertschöpfungskette sowie ihre Produkte 
und Dienstleistungen, ihr Geschäftsmodell 
oder ihre Interaktion mit den Kunden ver-
bessern. Wichtig ist, die Digitalisierung hier-

bei nicht als Ziel, sondern als Mittel zur 
Erreichung strategischer Ziele zu verstehen.

Erhöhte Leistungsfähigkeit
Digitalisierung sollte auch intern zu er-

höhter Leistungsfähigkeit führen. Effizientere 
Leistungserbringung und geringerer Ressour-
ceneinsatz sind damit möglich. Mithilfe auto-
matisierter Datenerfassung und intelligenter 
Auswertungen, die mittlerweile in Echtzeit er-
folgen, werden Ineffizienzen und deren Ursa-
chen sichtbar.

In der Produktion beschreibt das Stich-
wort Industrie 4.0 die Digitalisierung der in-
dustriellen Wertschöpfung. Leitbild ist dafür 
eine zweckmässig automatisierte und ver-
knüpfte industrielle Produktions- und Logis-
tikkette, wobei stark vernetzte virtuelle und 
reale Prozesse auf Basis  Cyberphysischer 
Systeme miteinander verschmelzen. Diese 
Entwicklungen ermöglichen es dem Unter-

nehmen, Kostenblöcke, Ressourceneinsätze, 
Belegungen, Engpässe oder Zeitverschwen-
dung sofort transparent zu machen und ent-
sprechend darauf zu reagieren. 

Der zur Herstellung nötige Material einsatz, 
die Personalkosten, die Aufwände in Logistik 
und Supply Chain als auch die Verwaltungs-
kosten können durch Digitalisierung signifi-
kant reduziert werden. Eine genauere, 
zuverlässigere Planung sorgt in der «mitden-
kenden» Fabrik dafür, dass Arbeitsprozesse 
effizienter organisiert und die Kapazitäten 
deutlich höher ausgelastet werden. Stabilere 
Prozesse führen zu einer Ausschussreduktion 
auf ein konstantes Minimum. Lagerbestände 
werden mit erhöhter Planungssicherheit und 
Reaktionsgeschwindigkeit gesenkt und die 
Qualitätskosten dank raschen Feedback-
schlaufen reduziert. Produk tionsressourcen 
können durch IT-Unterstützung besser einge-
setzt werden. Die Reduktion der Kosten ist 
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Tiefere Kosten dank Technik
Aufwände  Viele Unternehmen digitalisieren, um neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Doch auch auf 
der Kostenseite gibt es Potenzial. 
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Technologie von strategischer Bedeutung
Additive Manufacturing 
Die Technologie hat es zur 
Serientauglichkeit geschafft. 
Der Einsatz in der Schweiz soll 
nun vorangetrieben werden.

BARBARA HORAK LÄMMLER

Computer, intelligente Maschinen und 
Roboter übernehmen immer mehr Aufga-
ben, die bisher nur von Menschen ausge-
führt werden konnten. Was automatisiert 
werden kann, wird automatisiert werden. 
Gewisse Jobs werden wegfallen, andere 

werden neu geschaffen. Plötzlich sind 
neue Kompetenzen und Fertigkeiten ge-
fragt. Wie sich diese Transformation kon-
kret auswirken wird, darüber wird heute 
viel diskutiert und spekuliert. Nur eines ist 
sicher: Die Veränderungen werden kom-
men. Industrie, Wirtschaft, Bildung und 
Gesellschaft werden nachhaltig geprägt 
und müssen sich damit auseinander-
setzen. Industrie 4.0 ist deshalb nicht nur 
als Vision zu verstehen, sondern auch als 
eine Aufforderung zum Handeln.

Fachgruppe Additive Manufacturing
Die vor rund einem Jahr von Swiss En-

gineering gegründete Fachgruppe Addi-

tive Manufacturing, kurz FGAM, befasst 
sich mit diesem Übergang in die Serien-
produktion und beschäftigt sich mit  
den Schwerpunkten der Verbreitung des 
Wissens über die Technologie und über 
deren Wirtschaftlichkeit. Zudem bietet 
die Fachgruppe Aus- und Weiterbildun-
gen im Fachbereich Additive Manufactu-
ring an. Weiter besteht die Möglichkeit, 
von einer professionellen Plattform des 
offenen Erfahrungsaustauschs zum Bei-
spiel in Form von Best-Practice-Auftritten 
zu profitieren.

Additive Manufacturing hat den Schritt 
zu einer industrie- und serientauglichen 
Technologie bereits vollzogen. Das addi tive 

Fertigungsverfahren beinhaltet sehr kom-
plexe Prozessschritte. Unternehmen, wel-
che die Technologie bereits industriell an-
wenden, investieren schnell einige 100 000 
Franken in professionelle Anlagen. 

Auf der anderen Seite führt Additive 
Manufacturing zu einer hohen Prozess-
sicherheit. Die additive Fertigung wird 
 zukünftig eine der mit Abstand wichtigs-
ten Schlüsseltechnologien in der Produk-
tionstechnik sein. In der Bildungs- und 
Wirtschaftslandschaft wird sie entspre-
chend von strategischer Bedeutung sein. 

Barbara Horak Lämmler, Kommunikation, Swiss 
Engineering STV, Zürich.
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Es gibt vielschichtige Gründe, 
sich mit dem Thema Digita-
lisierung zu beschäftigen. 
Neue Produkte und Dienst-
leistungen werden möglich, 

die Kundeninteraktion und der Vertrieb 
revolutioniert, die Produktion schneller, 
besser, individueller. Unternehmen digi-
talisieren, um Kundennutzen zu schaffen 
und ihre Leistung zu steigern.

Zunehmend mehr und bessere Werk-
zeuge sind für die Digitalisierung verfüg-
bar, die zudem immer kostengünstiger 
und einfacher einzusetzen sind. Umso 
mehr bleibt zuerst die Frage zu beantwor-
ten: «Welche konkreten Ziele verfolgen wir 
mit der Digitalisierung?» Im industriellen 
Kontext können Firmen durch digitale 
Transformation ihre Wertschöpfungskette 

sowie ihre Produkte und Dienstleistun-
gen, ihr Geschäftsmodell oder ihre Inter-
aktion mit den Kunden verbessern. Wich-
tig ist, die Digitalisierung hierbei nicht als 
Ziel, sondern als Mittel zur Erreichung 
strategischer Ziele zu verstehen.

Erhöhte Leistungsfähigkeit
Digitalisierung sollte auch intern zu er-

höhter Leistungsfähigkeit führen. Effizien-
tere Leistungserbringung und geringerer 
Ressourceneinsatz sind damit möglich. 
Mithilfe automatisierter Datenerfassung 
und intelligenter Auswertungen, die mitt-
lerweile in Echtzeit erfolgen, werden Inef-
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und verknüpfte industrielle Produktions- 
und Logistikkette, wobei stark vernetzte 
virtuelle und reale Prozesse auf Basis 
 Cyberphysischer Systeme miteinander 
verschmelzen. Diese Entwicklungen er-
möglichen es dem Unternehmen, Kosten-
blöcke, Ressourceneinsätze, Belegungen, 
Engpässe oder Zeitverschwendung sofort 
transparent zu machen und entsprechend 
darauf zu reagieren. 

Der zur Herstellung nötige Material-
einsatz, die Personalkosten, die Aufwände 
in Logistik und Supply Chain als auch die 
Verwaltungskosten können durch Digita-
lisierung signifikant reduziert werden. 
Eine genauere, zuverlässigere Planung 
sorgt in der «mitdenkenden» Fabrik dafür, 
dass Arbeitsprozesse effizienter organi-
siert und die Kapazitäten deutlich höher 
ausgelastet werden. Stabilere Prozesse 
führen zu einer Ausschussreduktion auf 
ein konstantes Minimum. Lagerbestände 
werden mit erhöhter Planungssicherheit 
und Reaktionsgeschwindigkeit gesenkt 
und die Qualitätskosten dank raschen 
Feedbackschlaufen reduziert. Produk-
tionsressourcen können durch IT-Unter-
stützung besser eingesetzt werden. Die 
Reduktion der Kosten ist eine fast automa-
tische Folge solcher Effizienzsteigerun-
gen. Neue Technologien ermöglichen die 

Herstellung von Einzelstücken zu den 
Kosten von Massenware. Damit ist die 
 Digitalisierung in der industriellen Wert-
schöpfung die konsequente Weiterfüh-
rung des Lean-Gedankens.

Die Vernetzung mit Kunden, Lieferan-
ten und Partnern sowie die erhöhte Trans-
parenz werden dazu genutzt, die Firma zu 
entflechten. Das Unternehmen kann sich 
stärker auf die eigenen Kernkompetenzen 

fokussieren. Eine verbesserte Planung 
sorgt dafür, Make-or-buy-Entscheidungen 
völlig neu zu beurteilen. Unterstützende 
Leistungen können beispielsweise verein-
facht und mit weniger Risiko ausgelagert 
werden, während anderseits ein Ausbau 
des Produktionsportfolios durch die er-
höhte Flexibilität möglich wird.

Zielgerichtete Investitionen
Die Ausschöpfung solcher Potenziale 

bedarf zunächst Investitionen. Sind diese 
auf strategische Überlegungen gestützt, 
richtig priorisiert und fokussiert, können 
sie zielgerichtet durchgeführt werden 
und sind für ein Unternehmen verkraft-
bar. Dies ist keine einfache Aufgabe, bei 
all den Möglichkeiten der Digitalisierung 
und dem sich aufbauenden Markt- und 
Zeitdruck. Bei der Abwägung solcher 
Investi tionen sind die erhofften externen 
und  internen Nutzenpotenziale für die 
Erreichung der strategischen Ziele kri-
tisch zu beurteilen. Das interne Know-
how ist hierbei ebenfalls ein entscheiden-
der Faktor. Externe Unterstützung kann 
bei der Ermittlung der zu digitalisieren-
den Ge biete, bei der Auswahl guter Lö-
sungen als auch bei der Implementie-
rung hilfreich sein. 

Die mittlerweile deutlich kostengüns-
tigeren Lösungen im Markt machen die 
Digitalisierung für die Mehrheit der Un-
ternehmen zugänglich. Anders als noch 
vor wenigen Jahren gibt es heute über die 
klassischen ERP-Systeme hinaus moder-
ne, webbasierte Lösungen, die wesent-
lich flexibler und zielgerichteter Ge-
schäftsprozesse miteinander verknüp-
fen, unmittelbare Transparenz schaffen 
und damit Qualität und Geschwindigkeit 
der Steuerung erheblich erhöhen. Stra-
tegisch geplant und richtig umgesetzt, 
bringt der Einsatz von digitalen Entwick-
lungen den entscheidenden Kosten- und 
damit den Wettbewerbsvorsprung, den 
Unternehmen im heutigen Marktumfeld 
brauchen.

Ralph M. Bush, Partner; Lara Kufferath, Manager, 
beide Helbling Business Advisors, Zürich.

Rohlinge: Die Vorprodukte stehen für die Weiterverarbeitung per Roboter bereit.
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Veranstaltungen 
zum Thema

Tage der Technik 
Hauptveranstaltung: Fabrik der 
 Zukunft – Herausforderung für 
Mensch und Technik
Mittwoch, 4. Oktober 2017, Empa-
Akademie, Dübendorf

AM-Konferenz 
31. Oktober 2017, Messe Luzern

AMX – Additive Manufacturing Expo
6. und 7. März 2018, Messe Luzern

CHECKLISTE

Fünf Fragen an die 
Geschäftsleitung
1. Welche strategischen Ziele wollen 
wir mit der Digitalisierung erreichen? 
2. Welche konkreten Umsatzsteige-
rungs- und Kostensenkungspoten-
ziale haben wir dadurch? 
3. Welche konkreten Mittel sind 
 notwendig und zweckmässig, um  
die Potenziale auszuschöpfen? 
4. Wie hoch ist die nötige Investition 
(TCO) und wann rentiert sie (ROI)?
5. Was sind die Erfordernisse für 
eine gelungene Transformation und 
welches die Risiken?

 QUELLE: HELBLING

Anwendungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 
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Technologie von strategischer Bedeutung
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Die Technologie hat es zur 
Serientauglichkeit geschafft. 
Der Einsatz in der Schweiz soll 
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auf strategische Überlegungen gestützt, 
richtig priorisiert und fokussiert, können 
sie zielgerichtet durchgeführt werden 
und sind für ein Unternehmen verkraft-
bar. Dies ist keine einfache Aufgabe, bei 
all den Möglichkeiten der Digitalisierung 
und dem sich aufbauenden Markt- und 
Zeitdruck. Bei der Abwägung solcher 
Investi tionen sind die erhofften externen 
und  internen Nutzenpotenziale für die 
Erreichung der strategischen Ziele kri-
tisch zu beurteilen. Das interne Know-
how ist hierbei ebenfalls ein entscheiden-
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bei der Ermittlung der zu digitalisieren-
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tigeren Lösungen im Markt machen die 
Digitalisierung für die Mehrheit der Un-
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ne, webbasierte Lösungen, die wesent-
lich flexibler und zielgerichteter Ge-
schäftsprozesse miteinander verknüp-
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bringt der Einsatz von digitalen Entwick-
lungen den entscheidenden Kosten- und 
damit den Wettbewerbsvorsprung, den 
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brauchen.
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eine fast automatische Folge solcher Effizi-
enzsteigerungen. Neue Technologien ermög-
lichen die Herstellung von Einzelstücken zu 
den Kosten von Massenware. Damit ist die 
 Digitalisierung in der industriellen Wert-
schöpfung die konsequente Weiterführung 
des Lean-Gedankens.

Die Vernetzung mit Kunden, Lieferanten 
und Partnern sowie die erhöhte Transparenz 
werden dazu genutzt, die Firma zu entflech-
ten. Das Unternehmen kann sich stärker auf 
die eigenen Kernkompetenzen fokussieren. 
Eine verbesserte Planung sorgt dafür, Make-
or-buy-Entscheidungen völlig neu zu beurtei-
len. Unterstützende Leistungen können 
beispielsweise vereinfacht und mit weniger 
Risiko ausgelagert werden, während ander-
seits ein Ausbau des Produktionsportfolios 
durch die erhöhte Flexibilität möglich wird.

Zielgerichtete Investitionen
Die Ausschöpfung solcher Potenziale be-

darf zunächst Investitionen. Sind diese auf 
strategische Überlegungen gestützt, richtig 
priorisiert und fokussiert, können sie zielge-
richtet durchgeführt werden und sind für ein 
Unternehmen verkraftbar. Dies ist keine ein-
fache Aufgabe, bei all den Möglichkeiten der 
Digitalisierung und dem sich aufbauenden 
Markt- und Zeitdruck. Bei der Abwägung sol-
cher Investi tionen sind die erhofften externen 

und  internen Nutzenpotenziale für die Errei-
chung der strategischen Ziele kritisch zu be-
urteilen. Das interne Know-how ist hierbei 
ebenfalls ein entscheidender Faktor. Externe 
Unterstützung kann bei der Ermittlung der zu 
digitalisierenden Ge biete, bei der Auswahl 
guter Lösungen als auch bei der Implemen-
tierung hilfreich sein. 

Die mittlerweile deutlich kostengünstige-
ren Lösungen im Markt machen die Digitali-
sierung für die Mehrheit der Unternehmen 
zugänglich. Anders als noch vor wenigen Jah-
ren gibt es heute über die klassischen ERP-
Systeme hinaus moderne, webbasierte 

Lösungen, die wesentlich flexibler und zielge-
richteter Geschäftsprozesse miteinander ver-
knüpfen, unmittelbare Transparenz schaffen 
und damit Qualität und Geschwindigkeit der 
Steuerung erheblich erhöhen. Stra tegisch ge-
plant und richtig umgesetzt, bringt der Ein-
satz von digitalen Entwicklungen den 
entscheidenden Kosten- und damit den Wett-
bewerbsvorsprung, den Unternehmen im 
heutigen Marktumfeld brauchen.

Ralph M. Bush, Partner; Lara Kufferath, Manager, 
beide Helbling Business Advisors, Zürich
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Technologie von strategischer Bedeutung
Additive Manufacturing 
Die Technologie hat es zur 
Serientauglichkeit geschafft. 
Der Einsatz in der Schweiz soll 
nun vorangetrieben werden.

BARBARA HORAK LÄMMLER

Computer, intelligente Maschinen und 
Roboter übernehmen immer mehr Aufga-
ben, die bisher nur von Menschen ausge-
führt werden konnten. Was automatisiert 
werden kann, wird automatisiert werden. 
Gewisse Jobs werden wegfallen, andere 

werden neu geschaffen. Plötzlich sind 
neue Kompetenzen und Fertigkeiten ge-
fragt. Wie sich diese Transformation kon-
kret auswirken wird, darüber wird heute 
viel diskutiert und spekuliert. Nur eines ist 
sicher: Die Veränderungen werden kom-
men. Industrie, Wirtschaft, Bildung und 
Gesellschaft werden nachhaltig geprägt 
und müssen sich damit auseinander-
setzen. Industrie 4.0 ist deshalb nicht nur 
als Vision zu verstehen, sondern auch als 
eine Aufforderung zum Handeln.

Fachgruppe Additive Manufacturing
Die vor rund einem Jahr von Swiss En-

gineering gegründete Fachgruppe Addi-

tive Manufacturing, kurz FGAM, befasst 
sich mit diesem Übergang in die Serien-
produktion und beschäftigt sich mit  
den Schwerpunkten der Verbreitung des 
Wissens über die Technologie und über 
deren Wirtschaftlichkeit. Zudem bietet 
die Fachgruppe Aus- und Weiterbildun-
gen im Fachbereich Additive Manufactu-
ring an. Weiter besteht die Möglichkeit, 
von einer professionellen Plattform des 
offenen Erfahrungsaustauschs zum Bei-
spiel in Form von Best-Practice-Auftritten 
zu profitieren.

Additive Manufacturing hat den Schritt 
zu einer industrie- und serientauglichen 
Technologie bereits vollzogen. Das addi tive 

Fertigungsverfahren beinhaltet sehr kom-
plexe Prozessschritte. Unternehmen, wel-
che die Technologie bereits industriell an-
wenden, investieren schnell einige 100 000 
Franken in professionelle Anlagen. 

Auf der anderen Seite führt Additive 
Manufacturing zu einer hohen Prozess-
sicherheit. Die additive Fertigung wird 
 zukünftig eine der mit Abstand wichtigs-
ten Schlüsseltechnologien in der Produk-
tionstechnik sein. In der Bildungs- und 
Wirtschaftslandschaft wird sie entspre-
chend von strategischer Bedeutung sein. 

Barbara Horak Lämmler, Kommunikation, Swiss 
Engineering STV, Zürich.

Tiefere Kosten dank Technik
Aufwände Viele Unternehmen 
digitalisieren, um neue 
Kundenanforderungen zu 
erfüllen. Doch auch auf der 
Kostenseite gibt es Potenzial. 

RALPH M. BUSH UND LARA KUFFERATH

Es gibt vielschichtige Gründe, 
sich mit dem Thema Digita-
lisierung zu beschäftigen. 
Neue Produkte und Dienst-
leistungen werden möglich, 

die Kundeninteraktion und der Vertrieb 
revolutioniert, die Produktion schneller, 
besser, individueller. Unternehmen digi-
talisieren, um Kundennutzen zu schaffen 
und ihre Leistung zu steigern.

Zunehmend mehr und bessere Werk-
zeuge sind für die Digitalisierung verfüg-
bar, die zudem immer kostengünstiger 
und einfacher einzusetzen sind. Umso 
mehr bleibt zuerst die Frage zu beantwor-
ten: «Welche konkreten Ziele verfolgen wir 
mit der Digitalisierung?» Im industriellen 
Kontext können Firmen durch digitale 
Transformation ihre Wertschöpfungskette 

sowie ihre Produkte und Dienstleistun-
gen, ihr Geschäftsmodell oder ihre Inter-
aktion mit den Kunden verbessern. Wich-
tig ist, die Digitalisierung hierbei nicht als 
Ziel, sondern als Mittel zur Erreichung 
strategischer Ziele zu verstehen.

Erhöhte Leistungsfähigkeit
Digitalisierung sollte auch intern zu er-

höhter Leistungsfähigkeit führen. Effizien-
tere Leistungserbringung und geringerer 
Ressourceneinsatz sind damit möglich. 
Mithilfe automatisierter Datenerfassung 
und intelligenter Auswertungen, die mitt-
lerweile in Echtzeit erfolgen, werden Inef-
fizienzen und deren Ursachen sichtbar.

In der Produktion beschreibt das Stich-
wort Industrie 4.0 die Digitalisierung der 
industriellen Wertschöpfung. Leitbild ist 
dafür eine zweckmässig automatisierte 
und verknüpfte industrielle Produktions- 
und Logistikkette, wobei stark vernetzte 
virtuelle und reale Prozesse auf Basis 
 Cyberphysischer Systeme miteinander 
verschmelzen. Diese Entwicklungen er-
möglichen es dem Unternehmen, Kosten-
blöcke, Ressourceneinsätze, Belegungen, 
Engpässe oder Zeitverschwendung sofort 
transparent zu machen und entsprechend 
darauf zu reagieren. 

Der zur Herstellung nötige Material-
einsatz, die Personalkosten, die Aufwände 
in Logistik und Supply Chain als auch die 
Verwaltungskosten können durch Digita-
lisierung signifikant reduziert werden. 
Eine genauere, zuverlässigere Planung 
sorgt in der «mitdenkenden» Fabrik dafür, 
dass Arbeitsprozesse effizienter organi-
siert und die Kapazitäten deutlich höher 
ausgelastet werden. Stabilere Prozesse 
führen zu einer Ausschussreduktion auf 
ein konstantes Minimum. Lagerbestände 
werden mit erhöhter Planungssicherheit 
und Reaktionsgeschwindigkeit gesenkt 
und die Qualitätskosten dank raschen 
Feedbackschlaufen reduziert. Produk-
tionsressourcen können durch IT-Unter-
stützung besser eingesetzt werden. Die 
Reduktion der Kosten ist eine fast automa-
tische Folge solcher Effizienzsteigerun-
gen. Neue Technologien ermöglichen die 

Herstellung von Einzelstücken zu den 
Kosten von Massenware. Damit ist die 
 Digitalisierung in der industriellen Wert-
schöpfung die konsequente Weiterfüh-
rung des Lean-Gedankens.

Die Vernetzung mit Kunden, Lieferan-
ten und Partnern sowie die erhöhte Trans-
parenz werden dazu genutzt, die Firma zu 
entflechten. Das Unternehmen kann sich 
stärker auf die eigenen Kernkompetenzen 

fokussieren. Eine verbesserte Planung 
sorgt dafür, Make-or-buy-Entscheidungen 
völlig neu zu beurteilen. Unterstützende 
Leistungen können beispielsweise verein-
facht und mit weniger Risiko ausgelagert 
werden, während anderseits ein Ausbau 
des Produktionsportfolios durch die er-
höhte Flexibilität möglich wird.

Zielgerichtete Investitionen
Die Ausschöpfung solcher Potenziale 

bedarf zunächst Investitionen. Sind diese 
auf strategische Überlegungen gestützt, 
richtig priorisiert und fokussiert, können 
sie zielgerichtet durchgeführt werden 
und sind für ein Unternehmen verkraft-
bar. Dies ist keine einfache Aufgabe, bei 
all den Möglichkeiten der Digitalisierung 
und dem sich aufbauenden Markt- und 
Zeitdruck. Bei der Abwägung solcher 
Investi tionen sind die erhofften externen 
und  internen Nutzenpotenziale für die 
Erreichung der strategischen Ziele kri-
tisch zu beurteilen. Das interne Know-
how ist hierbei ebenfalls ein entscheiden-
der Faktor. Externe Unterstützung kann 
bei der Ermittlung der zu digitalisieren-
den Ge biete, bei der Auswahl guter Lö-
sungen als auch bei der Implementie-
rung hilfreich sein. 

Die mittlerweile deutlich kostengüns-
tigeren Lösungen im Markt machen die 
Digitalisierung für die Mehrheit der Un-
ternehmen zugänglich. Anders als noch 
vor wenigen Jahren gibt es heute über die 
klassischen ERP-Systeme hinaus moder-
ne, webbasierte Lösungen, die wesent-
lich flexibler und zielgerichteter Ge-
schäftsprozesse miteinander verknüp-
fen, unmittelbare Transparenz schaffen 
und damit Qualität und Geschwindigkeit 
der Steuerung erheblich erhöhen. Stra-
tegisch geplant und richtig umgesetzt, 
bringt der Einsatz von digitalen Entwick-
lungen den entscheidenden Kosten- und 
damit den Wettbewerbsvorsprung, den 
Unternehmen im heutigen Marktumfeld 
brauchen.

Ralph M. Bush, Partner; Lara Kufferath, Manager, 
beide Helbling Business Advisors, Zürich.

Rohlinge: Die Vorprodukte stehen für die Weiterverarbeitung per Roboter bereit.
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ADDITIVE MANUFACUTRING

Veranstaltungen 
zum Thema

Tage der Technik 
Hauptveranstaltung: Fabrik der 
 Zukunft – Herausforderung für 
Mensch und Technik
Mittwoch, 4. Oktober 2017, Empa-
Akademie, Dübendorf

AM-Konferenz 
31. Oktober 2017, Messe Luzern

AMX – Additive Manufacturing Expo
6. und 7. März 2018, Messe Luzern

CHECKLISTE

Fünf Fragen an die 
Geschäftsleitung
1. Welche strategischen Ziele wollen 
wir mit der Digitalisierung erreichen? 
2. Welche konkreten Umsatzsteige-
rungs- und Kostensenkungspoten-
ziale haben wir dadurch? 
3. Welche konkreten Mittel sind 
 notwendig und zweckmässig, um  
die Potenziale auszuschöpfen? 
4. Wie hoch ist die nötige Investition 
(TCO) und wann rentiert sie (ROI)?
5. Was sind die Erfordernisse für 
eine gelungene Transformation und 
welches die Risiken?

 QUELLE: HELBLING

Anwendungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 
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Wir navigieren Sie sicher durch die 
digitale Transformation!
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