
Papierlose Produktion
Effizienz, Transparenz und Qualität erhöhen

Bei Unternehmen mit eigener Produktion tritt eine bestimmte Situation immer wieder auf: Produkti-
onsaufträge werden auf Papier gedruckt und  anschliessend als Laufzettel während des Produktions-
prozesses verwendet. Oft bieten die vorhandenen Kernsysteme wenig Unterstützung für eine einfache 
Digitalisierung, da entsprechende Erweiterungen sehr teuer sind oder die verfügbaren Informationen 
nicht für die Produktion verwendet werden können. Mit einer papierbasierten Arbeitsweise können 
zukünftige Anforderungen aus folgenden Gründen allerdings nicht mehr erfüllt werden: 

 > Der aktuelle Produktionsstand ist intransparent

 > Änderungen in der Auftragsabwicklung werden nicht weitergegeben

 > Zusatzinformationen, wie Arbeitsanweisungen oder Protokolle sind nicht direkt zugänglich

 > Keine oder schlechte Nachvollziehbarkeit für die Qualitätssicherung 

 > Keine Möglichkeit zur Prozessoptimierung wegen fehlenden Daten

Individualentwicklungen sind oft überdimensioniert und entsprechend kostspielig. Zudem ist selten 
Zeit, sich umfangreich mit Anforderungen zu befassen, die das Problem langfristig betrachten. Es wer-
den daher Lösungen gesucht, klein zu starten und die Apps über die Zeit schrittweise auszubauen bzw. 
zu optimieren. Dies im besten Fall ohne Abhängigkeit zu externen Anbietern.

ADESSO MACHT SIE BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

HERAUSFORDERUNGEN IN DER PRODUKTION

Mit standardisierten Low-Code-Plattformen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine modular aus-
baubare Lösung mit Fokus auf die „Quick-Wins“. Diese Lösung sammelt vorhandene Daten und macht 
diese in Echtzeit auf Tablets, Smartphones oder PC‘s zugänglich – für den jeweiligen Touchpoint opti-
mal aufbereitet. Anpassungen, Rückmeldungen oder zusätzliche Informationen werden auf diese Wei-
se zwischen dem Kernsystem und der Produktion ausgetauscht, die Papierflut eingedämmt und Medi-
enbrüche abgebaut. Das Resultat: beschleunigte Prozesse und eine verbesserte Qualität.
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Durch den Einsatz standardisierter Komponenten, wie z.B. zur Anbindung bestehender Systeme oder zur Pro-
zessunterstützung, werden die Aufwände im Gegensatz zur Individualentwicklung erheblich reduziert. So stehen 
abhängig von der eingesetzten Plattform fertige Module für die Einbindung von Scanner- oder Kamera-Funkti-
onen, sowie Funktionalitäten für das Prozessmanagement zur Verfügung. Durch das Zusammenführen dieser 
Module mittels einer grafischen Oberfläche können auf den Kunden ausgerichtete moderne Applikationen auto-
matisch generiert werden. Durch die iterative Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die getätigten Investitio-
nen von Anfang an den erwarteten Nutzen bringen. 

Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir Ihre Abläufe und die verfügbaren Informationen aus den relevanten IT-
Systemen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Identifikation der „Quick Wins“ und bei der entsprechenden 
Priorisierung.

MEHRWERTE FÜR IHR UNTERNEHMEN
> Transparenz in der Produktion gibt ein klares und aktuelles Bild des Status Quo
> Digitalisierte Daten können direkt für weitere Analysen genutzt werden
> Durchgängige Fertigungsprozesse mit Datenverfügbarkeit in Echtzeit
> Zugriff auf Daten mittels Tablets und Smartphones auch von Remote
> Zusätzliche Daten wie Montage- oder Prüfanweisungen
> Rückverfolgbarkeit z.B. wegen Produktehaftung
> Gesteigerte Qualität durch Prozessoptimierung
> Dokumentation wird effizienter und somit günstiger
> Implementierung oft ohne Anpassung der IT-Infrastruktur möglich

Nutzen Sie das Potenzial der Digitalisierung, um die Transparenz und Effizienz Ihrer Produktion zu verbes-
sern und damit Ihre Unternehmensziele zu sichern oder zu steigern!

Interessiert? Sprechen Sie mit uns:


