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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn die Corona-Krise einmal über-

gien beherrscht werden. Diese wer-

standen ist, wird nichts mehr so sein,

den zunehmend „ingenieurstauglich“

wie es einmal war. Zu tiefgreifend

und in vielen Anwendungen nutz-

haben die Auswirkungen und Nach-

bar. Modernste und leicht bedienbare

wehen die Industrie und unser tägli-

ERP- und MES-Lösungen bilden so

ches Leben beeinflusst.

den Backbone der intelligenten Auf-

Die Digitalisierung hat in und durch

tragsabwicklung.

die Krise einen enormen Schub be-

So wird es möglich sein, die Unsicher-

kommen, für viele unfreiwillig und

heiten in den Lieferketten und den Ab-

zwanghaft. Jetzt gilt für die Indus

läufen in den hoch-komplexen Produk-

trie, nicht nur die negativen Folgewir-

tionssystemen zu beherrschen und die

kungen zu bekämpfen, sondern diesen

immer individueller werdenden Kundenwünsche optimal zu bedienen.

Schub „jetzt erst recht“ für die digitale

werb bestehen können. Damit kommt

Transformation auszunutzen und Ge-

dem intelligenten ERP- und MES-

schäftsprozesse digital zu modernisie-

System der Zukunft die Aufgabe zu,

ren und intelligent zu machen.

agile, serviceorientierte und hoch-

Immer tiefer werden die Geschäfts-

vernetzte Prozessketten als Basis der

prozesse verflochten und nur wer sich

Wertschöpfung möglich zu machen.

Dr. Herbert Hadler

optimal und mit hoher Geschwindig-

Die Daten- und Informationsflut

Geschäftsführer

keit vernetzten kann, wird im Wettbe-

kann mit integrierten KI-Technolo-

PSI Automotive & Industry GmbH

Herzlichst Ihr,

Lesen Sie den Production manager auch online:
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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TITELSTORY
10 ERP- & MES-Trends, die das Jahr 2021 prägen werden

Digitalisierung stärkt Wettbewerbsfähigkeit
Das vergangene Jahr stellte viele Unternehmen vor besondere Herausforderungen und machte deutlich, wie unentbehrlich digitalisierte Prozesse sind. Wir zeigen Ihnen, warum es sich lohnt das eigene ERP und
MES konstant weiterzuentwickeln und damit die eigene Wettbewerbsfähigkeit sowie die Wertschöpfungskette zu stärken.

U

teme im Verbund mit PLM- und Logistik-Systemen sind in der Lage, die
notwendigen Daten zu liefern. Auf
dieser Basis lassen sich z. B. Lieferund Nachfrageketten oder die Effizi-

m die Digitalisierung weiter voranzutreiben, sind
Unternehmen gefordert,

diesen Wandel aktiv zu gestalten.
Hierfür müssen sie Raum für Ideen
und eine offene Innovationskultur
schaffen und aufrechterhalten. Auch
die Akzeptanz eines möglichen Scheiterns ist ein unverzichtbarer Teil dieser Kultur. Es kommt darauf an, sich
der Risiken bewusst zu werden und
trotzdem Innovationen zu wagen.

1. Weniger ist mehr – Benutzerfreundlichkeit ist gefragt
Eine noch immer wesentliche Messgröße zur Beurteilung der Tauglich-

Der Top-Trend in der ERP- und MES-

enz der eigenen wertschöpfenden Pro-

keit von ERP-Lösungen für die ei-

Welt wird daher auch im neuen Jahr

zesse überwachen.

genen, betrieblichen Anforderungen

sein, die großen Funktionssilos auf-

ist der Funktionsreichtum. Da die im

zubrechen und die Daten mit ihren

Standard angebotene Funktionalität

Abläufen für die Anwender leicht

3. Softwaregetriebene
Fertigung als Ziel

anders oder manchmal auch weni-

zugänglich zu machen. Weniger ist

Eines der wesentlichen Ziele aller lau-

ger reichhaltig ist, erkaufen sich An-

mehr!

fenden Bemühungen zur Standardisierung im Zusammenhang mit der Indus-

wender diese vielfältige Funktionali-

trie 4.0-Komponente ist die einfache

Speziallösungen.

2. Datenbasiertes
Wissensmanagement

An dieser Stelle haben sich längst

Mit der zunehmenden Integration

duktionssystems untereinander.

Apps und mobile Anwendungen eta-

aller Anwendungen und der fort-

Auch wenn die Umsetzung noch am

bliert. In dieser Welt geht es wiede-

schreitenden Digitalisierung werden

Anfang steht, ist es aus der Perspek-

rum eher minimalistisch zu: Wenige

immer mehr Daten mit ihrem Kontext

tive von ERP und MES wichtig, nah

Felder, ein überschaubarer und den-

verfügbar. Im nächsten Schritt gilt es,

an diesen Aktivitäten dran zu sein.

noch ausreichender Funktionsumfang

aus Daten Informationen zu gewinnen

Feste, hierarchische Systeme werden

– damit einhergehend geringer Lern-

und daraus Wissen über die betriebli-

durch flexibel vernetzbare und wan-

aufwand und eine kundenorientierte

chen Zusammenhänge und Prozesse

delbare Systeme abgelöst. Vorbild für

Usability.

zu generieren. ERP- und MES-Sys-

derartige Produktionssysteme sind

tät nicht selten mit Customizing und

1/2021
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Netzwerkstrukturen aus der Telekom-

ERP-Systeme liefern den Kontext

munikation. Heute wird von SDN –

aller Daten und erlauben die Zuord-

6. Cloud-Computing sinnvoll
nutzen

Software Defined Networking – ge-

nung und Bewertung der Informatio-

ERP-Systeme müssen für den Weg in

sprochen.

nen. Planungsfunktionen bekommen

die Cloud fit gemacht werden. Dies

Dabei werden die möglichen Verbin-

eine zuverlässige Datenbasis und Ent-

ist ein langwieriger Prozess, der oft in

dungen durch Software gesteuert.

scheidung.

komplett neuen und damit auch mo-

Genauso kann es in einem Produk-

dernen Architekturen mündet. Fester
Bestandteil ist die Neugestaltung be-

den die Fähigkeiten einzelner Maschi-

5. Compliance & Datenschutz
in einer vernetzten Welt

nen und Anlagen im Zusammenspiel

Das Aufkommen an Kommunikation

unter Nutzung von Cloud- und Con-

mit Werkzeugen, Programmen und

und Datenaustausch in der digitalen

tainer-Technologien.

der Automatisierung dynamisch „ver-

Welt hat sich vervielfacht. Es han-

Das Ziel: Die Zerlegung der großen

schaltet“, sodass neue Fertigkeiten

delt sich um Daten des eigenen Un-

Funktionsblöcke in kleiner werdende,

entstehen. Nur so kann es gelingen,

ternehmens aber eben auch um Daten

überschaubare Services und damit die

Wandlungsfähigkeit bis in den Ferti-

von Geschäftspartnern oder sogar Be-

Konzentration auf das Wesentliche.

gungsbereich (Shopfloor) zu bringen.

triebsdaten von Maschinen und An-

Dies unterstützt nicht nur die Bereit-

lagen vor Ort. Damit ergeben sich

stellung als Cloud-Service, sondern

4. Der Shopfloor bekommt
einen digitalen Zwilling

stetig wachsende Anforderungen an

auch die Begrenzung des übermäßigen

Datensicherheit und -schutz.

Funktionsangebotes.

Die Integration und Vernetzung des

Gesicherte Kommunikationswege sind

Shopfloors mit allen Systemen über

nur eine Seite der Medaille. In glei-

alle Ebenen schreitet weiter fort. Da-

chem Maße müssen die Systeme auch

7. Zukunftssicherung durch
nachhaltige Produktion

durch entsteht ein digitales Abbild

gegen Angriffe jedweder Art geschützt

Die materielle Produktion verbraucht

des Produktionssystems und der durch

werden.

Unmengen an Ressourcen und Ener-

dieses System laufenden Produkte.

Ähnliches gilt für Compliance. So

gie und emittiert Schadstoffe in die

Dieser digitale Zwilling wird konti-

genügt es nicht, dieses Thema unter

Umwelt. Auch ERP- und MES-Lösun-

nuierlich aktualisiert und enthält alle

Datenschutzaspekten und einem ge-

gen müssen vor diesem Hintergrund

Daten eines Produktes – von der Pro-

sicherten Belegfluss zu betrachten.

zukünftig mehr in Sachen Nachhal-

duktentwicklung bis zur Nutzung in

Vielmehr zählen die Einhaltung zu-

tigkeit leisten.

einer Fabrik. Alle Prozesse sind nach-

gesicherter Eigenschaften eines Er-

Ein Hebel ist z. B. die Verwendung

vollziehbar und zukünftige Situatio-

zeugnisses oder die Absicherung des

von fortschrittlichen Algorithmen,

nen können bei der Auftragsabwick-

Betriebs von eigenen Anlagen bei

die Mengen und Termine auch unter

lung bereits berücksichtigt werden.

Kunden dazu.

Umweltaspekten bestimmen, Reihen-

tionssystem funktionieren. Hier wer-

stimmter Prozesse und Anwendungen

folgen optimieren und die Ressourcen
bestmöglich nutzen. Mit Hilfe KI-basierter Prognosen zukünftiger Bedarfe
lassen sich u. a. Überproduktion und
Verschwendung vermeiden.
Innovationen in Technologien zur
schrittweisen Wandlung der Produktionssysteme zu einer Smart Factory
leisten einen Beitrag zur Entschärfung der Positionen in der aktuellen
Klimadebatte. Auf diese Weise wird
die Industrie Teil der Lösung und ist
nicht mehr ausschließlich ein Teil des
Automatisierungspyramide der Ebenen in der industriellen Fertigung

Problems.
1/2021
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8. Datenmanagement und
Datenqualität
In Zeiten von KI, Analytics und zunehmender Automatisierung von Prozessen ist ein gutes Datenmanagement, neben dem Management der
Abläufe an sich, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei
der Digitalisierung.
Denn nur die
Vollständigkeit
und Richtigkeit aller
Daten machen die Digitalisierung erst möglich.
Neben der organi-

Modell eines digitalen Zwillings.

satorischen Verankerung in

einen Begriff geprägt: DevOps. Die

den

Unternehmen

Verbindung von Development (Soft-

kommt es darauf an,

ware-Entwicklung) und Operation

die Prozesse zur An-

(IT-Betrieb) unter ständiger Einbezie-

lage, Pflege und Harmonisie-

Idealerweise werden nur we-

hung des Kunden.

rung von Stammdaten insbesondere

nige Bildschirme im Stil von

in ERP-Systemen stabil, kontrol-

Dashboards genutzt. Nur relevante

liert und sicher ablaufen zu lassen.

Informationen und die im aktuellen

Mit dem Besten aus ERP & MES
erfolgreich in die Zukunft

Hier lassen sich mittlerweile integ-

Kontext notwendigen Funktionen

Eines steht fest – in Hinblick auf Di-

rierte Workflowmanagementsysteme

werden Anwendern angeboten.

gitalisierung gibt es zahlreiche The-

zur Stabilisierung der Abläufe und

men, die Anwender und Anbieter zu-

10. Customer-in-the-Loop –
Kunden beständig in die
Entwicklung einbeziehen

künftig vor große Herausforderungen

9. Anwenderzentrierte Usability und Prozessoptimierung

In Zukunft wird es immer wichtiger,

zeigt sich, dass auch mit neuen Wegen

den Kunden in die eigenen Innova-

große Erfolge erzielt werden können.

Die Gebrauchstauglichkeit von ERP-

tions- und Wertschöpfungsprozesse zu

Zusammenrücken macht uns alle

Lösungen ist ein Dauerbrenner auf

integrieren. „Customer in the Loop“

stark und hilft, den Widrigkeiten der

der Agenda der Anwender und Her-

heißt durchgängiges Entwickeln vom

Märkte und Lieferketten wirkungsvoll

steller. Jedwede Unterstützung wird

Kundenwunsch bis zur Erbringung

zu begegnen. Die Digitalisierung ist

angenommen, um Auftragsdurchläufe

von Serviceleistungen.

ein Werkzeug – nicht das Ziel!

oder das Handling von Ausnahmen

Die Voraussetzungen dafür sind ein

Industrie 4.0 oder Smart Factories

zu vereinfachen oder zu stabilisieren.

ständiger Austausch von Wissen und

stehen längst nicht alleine im Fokus.

Ziel ist es, die Prozessorientierung in

erfolgsorientierte Kollaboration. Im

Immer stärker geht es auch um Ge-

den Unternehmen auf die Oberflä-

Vordergrund steht nicht das effizi-

sellschaft 4.0 und damit um den

che der ERP-Systeme zu bekommen.

ente Anpassen von Softwarelösun-

Menschen.

Datenzusammenhänge werden auf

gen, sondern die von vornherein

einfachste Weise herstellbar und vi-

praxisorientierte Entwicklung funkti-

sualisierbar sein – und das je nach

onaler und nicht-funktionaler Eigen-

Aufgabenstellung oder den Vorlieben

schaften von ERP-Systemen im Stan-

der Nutzer.

dard. Die Softwareindustrie hat dafür

zur Steigerung der Nachvollziehbarkeit einsetzen.

1/2021
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Aber gerade in der Zeit der Pandemie

PSI Automotive & Industry GmbH
Karl Tröger
Business Development Manager
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Produktbericht: Lernalgorithmus zur automatischen Berechnung von KPI-Präferenzen

Lernen von Entscheidungen in Realzeit
Bis heute basieren Optimierungen von Kennzahlensystemen in Unternehmen vornehmlich auf dem Erfahrungswissen einzelner Mitwirkender. Dies führt in der täglichen Planung und Steuerung der Prozesse
dazu, dass Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kennzahlen meist
basierend auf mittelnden Vereinfachungen bewertet werden. Mit dem
neuartigen Lernalgorithmus F9118, der als eine neue Funktionalität in
das Entscheidungstool PSIqualicision aufgenommen wurde, lassen sich
wesentlich bessere und zeitpunktgenaue Ergebnisse erzielen, wodurch
die Entscheidungen deutlich präziser werden.

M

visualisiert (siehe Abbildung 1) oder
weiterverarbeitenden (Qualicision-)
Optimierungsalgorithmen zugeführt.

Lernverfahren ist in viele
Anwendungen integrierbar
Der Lernalgorithmus F9118 wurde
bereits als Bestandteil von Optimierungsstrategien in unterschiedlichen
algorithmischen

Vorversionen

it Methoden des Ma-

produktiv eingesetzt. Mit der Er-

schinellen

Lernens

weiterung PSIqualicision/F9118

lässt sich das Erken-

steht dieser erstmalig auch zur

nen von Wechselwirkungen zwi-

interaktiven Nutzung zur Verfü-

schen Kennzahlen = Key Per-

gung. Die Verbindung mit PSIasm

formance Indicators (KPIs) in

(Advanced Scheduling and Mo-

Geschäftsprozessen automatisie-

nitoring) besteht, so dass das

ren. Durch den Mix aus Prozess-

Lernverfahren in Scheduling-

datenhistorie und den aktuellen

Abbildung 1: Mit PSIqualicision/F9118 automatisch gelernte

Applikationen integrierbar ist.

Prozessdaten lassen sich in Real-

KPI-Präferenzen.

Die Einbettung von PSIqualicision
in BPM-Anwendungen (Business

zeit wesentlich bessere sowie zeitpunktgenaue Entscheidungen berech-

verträgliche KPIs in eine gemeinsame

Process Modelling) eröffnet ein wei-

nen. Diese ermöglichen es, mit der

Richtung und konfliktive KPIs in je-

teres breites Spektrum von Anwen-

aktuellen Situation einher gehende

weils gegensätzliche Richtungen be-

dungsszenarien. Eine Vernetzung von

Entscheidungsspielräume zu erken-

wegt werden. Die Wechselwirkungen

PSIqualicision mit dem BPM-Tool Ca-

nen und geeignete Präferenzen den

der KPIs, die sich aus diesen unter-

munda erfolgte bereits. Die Aufnahme

KPIs zuzuordnen. So entstehen für

schiedlichen Lösungen ableiten, wer-

von PSIqualicision/F9118 in alle Soft-

den Nutzer systematisch bessere Ent-

den in zeitpunktgenauen Zielkonflikt-

waretools der PSI-Plattform steht an.

scheidungsgrundlagen.

matrizen zusammengefasst.

In Abbildung 1 sind die wesentlichen

Die

PSIqualicision/

Ablaufschritte des Lernalgorithmus

Durch KPI-Präferenzen
Fehleinstellungen vermeiden

F9118 ermittelt daraus sinnvolle Kon-

dargestellt. Im Schritt 1 werden die

stellationen

KPI-Präferenzen,

aktuellen zeitpunktgenauen Daten des

Mit PSIqualicision werden Zielkon-

die in der aktuellen Prozesssituation

Geschäftsprozesses aus den umgeben-

flikte aus dem Blickwinkel der aktuel-

weder widersprüchlich noch nicht er-

den Systemen abgefragt und in eine

len Situation in Realzeit ausbalanciert.

reichbar sind. Nicht sinnvolle Präfe-

Datentabelle geladen. Jede Zeile der

Die Balancierung wird durch auto-

renzen werden eliminiert, so dass das

Datentabelle steht für eine mögliche

matisch berechnete KPI-Zielkonflikte

Risiko von Fehleinstellungen ausge-

Entscheidungsalternative in der ak-

und KPI-Zielverträglichkeiten gesteu-

schlossen werden kann.

tuellen Situation. Die Spalten der Ta-

ert, so dass unterschiedliche Lösun-

Die verbleibenden Konstellationen an

belle stehen für Datenwerte, die eine

gen gemäß der vorgegebenen KPIs ge-

KPI-Präferenzen werden in Form von

Rohmessung der Alternativen für eine

neriert werden. Die Generierung der

erreichbaren Zielparametern als va-

KPI abbilden. Beispielsweise können

Lösungen folgt den Wechselwirkun-

lide Entscheidungsvorschläge entwe-

die Entscheidungsalternativen mög-

gen zwischen den KPIs, indem ziel-

der über die GUI von PSIqualicision

liche Fertigungsstartzeitpunkte eines

Lernsoftware
von

1/2021
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Auftrages sein. Eine Spalte der Datentabelle kann dann beispielsweise
für den prognostizierten Liefertermin
(KPI: Liefertreue) stehen, eine andere
für den prognostizierten Ertrag (KPI:
Deckungsbeitrag) des Auftrags.
Abbildung 2: Gelernte Präferenzeinstellungen und Entscheidungsspielräume mit F9118.

Organisierte Daten werden
zu Mikro-Labels

Aus der Zielkonfliktanalyse ergeben

sammenhänge die konfliktive KPI 4

sich

KPI-Gleichläufigkei-

automatisch auf einen niedrigen Wert

ten und -Zielkonflikte. Der Lernal-

(hier 0). Allerdings erhöhen sich die

gorithmus F9118 lernt daraus, welche

zu KPI 3 gleichläufigen KPIs 1, 2 und 6

Präferenzen auf der Menge der KPIs

hinsichtlich ihrer Präferenz und die zu-

wie harmonieren bzw. sich wechsel-

gehörigen Schieberegler bewegen sich

seitig ausschließen. Setzt beispiels-

automatisch in Richtung Hoch (hier 1).

weise der Nutzer (oder ein Optimie-

Die KPI 5 ist im vorliegenden Beispiel

rungsalgorithmus) die Präferenz auf

neutral zu KPI 3 und zu den anderen

die KPI 4 (Abbildung 2a), indem er

KPIs. Sie verbleibt in einer neutralen

den Schieberregler hierfür nach rechts

Position (hier 0.5) und kann ggf. ma-

verschiebt, so setzen sich gemäß den

nuell oder algorithmisch weiter nach-

gelernten Zusammenhängen auto-

justiert werden, weil sie einen ent-

matisch die Präferenzen der anderen

sprechenden Entscheidungsspielraum

Schiebregler auf Niedrig (hier auf den

hat. Ändern sich die Datenverhält-

näher die Bewertung dem Wert -1

Wert 0), weil im vorliegenden Fall of-

nisse in den Rohdaten des Geschäfts-

kommt, desto weniger zufriedenstel-

fensichtlich die restlichen KPIs zu KPI 4

prozesses, so passt sich der F9118-Lern

lend schneidet aktuell die KPI ab.

im Konflikt stehen. Wird dagegen die

algorithmus den neuen Verhältnissen

Ist z.B. der Liefertermin eines Auftrags

KPI 3 mit einer hohen Präferenz verse-

automatisch an, weil er kontinuierlich

als Datum zu bewerten, so erhält die

hen (Abbildung 2b), so setzt sich auf-

die Rohdaten überwacht und im Falle

punktgenaue Termineinhaltung als

grund der durch F9118 gelernten Zu-

von Veränderungen nachlernt.

ker bewegt sich der Wert des KPI-Mi-

zelnen Präferenzschieberegler nach, so

cherheit, dass die eingestellten Präfe-

kro-Labels in Richtung -1.

bewegen sich die anderen Regler gemäß

renzen und damit auch die berechne-

Im Schritt 4 wird aus den KPI-Mi-

den gelernten Zusammenhängen au-

ten Entscheidungen so gewählt sind,

kro-Labels das Qualitative Labeling

tomatisch entweder verstärkend oder

dass sie den Erfahrungswerten (be-

weiter verdichtet, indem in einer Be-

abschwächend so mit, dass die Ver-

schrieben über die Mikro-Labels des

ziehungsmatrix die aktuellen Zielkon-

schiebungen bestmöglich zu der vorge-

Schrittes 2) der aktuellen Geschäfts-

flikte und Zielgleichläufigkeiten zwi-

nommenen Einstellung der Präferen-

prozesssituation bestmöglich entspre-

schen den KPIs aggregiert werden.

zen passen (siehe Abbildung 2, Kasten).

chen. Damit wird ausschließlich im

Die so in der Datentabelle organisierten Daten werden anschließend
im Schritt 2 durch die die KPIs qualifizierenden Zielfunktionen qualitativ mikrogelabelt und im Schritt 3
als Mikro-Labels in einer sogenannten Wirkungsmatrix abgelegt. Diese
skaliert die Rohdaten aus Schritt 1
und vereinheitlicht deren Bewertung
auf einer Skala von -1 bis +1. Je näher
die Bewertung an dem Wert +1 liegt,
desto besser ist die zugehörige KPI
in der aktuellen Situation erfüllt. Je

gelernte

KPI den Wert +1. Je weiter der Liefertermin überschritten wird, desto stär-

Rahmen des aktuell Machbaren mit

Anpassungen über
Präferenzschieberegler

Ergebnisberechnung durch
Entscheidungsranking

Im nun entscheidenden Schritt 5 des

Die zugehörigen Entscheidungen, die

F9118-Lernalgorithmus werden die

sich als Schritt 6 daraus ergeben, wer-

Präferenzen gelernt und über speziell

den in Form eines Entscheidungsran-

dafür vorgesehene Präferenzschiebe-

kings als Ergebnis berechnet und visu-

regler visualisiert und konsistent ge-

alisiert. Dabei hat der Anwender (oder

halten. Justiert der Anwender die ein-

ein Optimierungsalgorithmus) die Si-

1/2021

bestmöglicher Sicherheit gelernt und
entschieden.
PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de
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Interview: Einblicke in die erfolgreiche Zusammenarbeit von Gerdau und PSI Metals

„Digitale Transformation hat oberste Priorität!“
Seit der Gründung der PSI Metals hat sich das Geschäft dramatisch
verändert. Damals wie heute haben Menschen, Kunden und Mitarbeiter das Unternehmen zu dem gemacht, was es ist. In der Interviewreihe
„Detlef keeps people from working“ auf LinkedIn stellt Detlef Schmitz,
Director Business Development bei PSI Metals einige davon vor. Im aktuellen Interview spricht er mit Claudio Fuhrmann-Schneider, IT Global Architecture Manager bei Gerdau, der seit 2012 an mehreren Projekten mit PSI zusammengearbeitet hat.

dann meinen Master in Produkti-

Claudio, ich wollte Sie immer schon

Beginnen wir von Anfang an.

Ich kannte mich sehr gut mit Tabel-

fragen, ob es wahr ist, dass Sie wäh-

Wie haben Sie Ihren Weg zur IT

lenkalkulation aus. Ein Freund bat

rend des Go-Live unserer Software

und zum Stahl gefunden?

mich, eine Woche lang bei einem

onsmanagement gemacht hatte, beschloss ich, ganz in den IT-Bereich
einzusteigen. Ich habe diese Entscheidung nie bereut.
Wie haben Sie Ihre Karriere
begonnen?

SAP-Projekt mit Datenlasten auszu-

Vater geworden sind?
Mein Vater hatte ein kleines Unter-

helfen. Ich bin dann 3,5 Jahre dort ge-

Ja, meine Frau Samira war wäh-

nehmen im Bereich Bauwesen und

blieben und sogar IT-Manager des Un-

rend unseres gemeinsamen Projekts

ich wollte auch in diesem traditionel-

ternehmens geworden.

schwanger. Ich musste viel Zeit im

len Bereich arbeiten. Schon als Teen-

Werk verbringen. Sie behauptete

ager habe ich gerne programmiert.

Wie hat Ihr Weg Sie dann zu

sogar, dass ich mehr Zeit mit PSI-

Ich habe Bauingenieurwesen studiert

Gerdau geführt?

Kollegen verbracht habe als mit ihr.

und Praktika in Baufirmen gemacht,

Am Ende waren aber beide „Projekte“

wobei ich am Ende immer in deren IT-

Zunächst habe ich einige Monate als

sehr erfolgreich.

Abteilungen gelandet bin. Als ich

Berater für Gerdau in den Bereichen

Detlef Schmitz und Claudio Fuhrmann-Schneider in einem Interview.
1/2021
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Produktion, Wartung und Qualität

Lieferanten. Meine Aufgabe ist es,

Worauf sollte PSI Ihrer Meinung

gearbeitet. Dann hat Gerdau mich als

dies zu erreichen.

nach achten?

habe ich mehrere Projekte als Pro-

Sie haben in fünf verschiedenen

Gerdau profitiert von Ihrem Erfolg.

jektmanager im MES-Bereich durch-

Werken von Gerdau gearbeitet?

Sie nutzen erworbene Kenntnisse

SAP-Analyst eingestellt. Außerdem

und Möglichkeiten, um Ihr Produkt

geführt.
Im Laufe der Jahre ist Gerdau durch

zu verbessern. Vielen Dank, dass Sie

Welche Bedeutung hat IT bei

Übernahmen anderer Unternehmen

uns die Möglichkeit geben, mit Ihrem

Gerdau?

stark gewachsen. Unser Top-Manage-

Top-Management Ihre Strategie zu

ment wusste, dass die IT entscheidend

besprechen und so Ihre Roadmap zu

Unsere Gründer, deutsche Emigran-

war, um die übernommenen Unter-

beeinflussen. Die Diskussion ist für

ten, hatten einen starken Unterneh-

nehmen zu integrieren und ihr volles

beide Seiten immer sehr hilfreich.

mergeist, als sie 1901 eine Nagelfabrik

Potenzial auszuschöpfen.

Mir gefällt auch Ihr 50 Jahre alter

gründeten*: Der Schwerpunkt von

Gerdau brauchte IT-Experten, um das

VW-Bus, den Sie uns in Berlin ge-

Gerdau liegt seit jeher auf der Verbes-

zu ermöglichen. Ich bin dankbar, dass

zeigt haben, und dass Sie Ihr Produkt

serung und Optimierung von Prozes-

ich die Chance hatte, neue, heraus-

über den PSIbus zugänglich machen.

sen sowie auf der Nutzung von Best

fordernde Jobs zu übernehmen und in

Ihre Strategie, PSImetals konfigu-

Practices.

unterschiedlichen Werken mit so vie-

rierbarer zu machen, ist genau richtig.

IT wurde schon sehr früh als Erfolgs-

len verschiedenen Kollegen zusam-

Dadurch können wir die menschli-

faktor erkannt – wir waren eines der

menzuarbeiten.

che Schnittstelle, die Kommunikation mit anderen Systemen und den

ersten Unternehmen in unserer Region, die einen Mainframe verwendet

Wie war die Zusammenarbeit mit

Geschäftsfluss ändern – dank PSI-

haben. Zwei unserer CEOs waren vor-

den PSI-Kollegen?

Click-Design.

schäfts durch digitale Transformation

Mit den Kollegen von PSI haben wir

Was könnten wir besser machen?

hat bei Gerdau oberste Priorität. Ich

über Jahre hinweg an verschiedenen

finde es inspirierend, in einem Unter-

Projekten sehr eng zusammengearbei-

Wir profitieren von Ihrem Ser-

nehmen zu arbeiten, in dem Innova-

tet. Unsere gute Zusammenarbeit war

vice vor Ort mit 20 Mitarbeitern in

tion und IT einen so hohen Stellen-

die Basis unseres Erfolgs. Wir haben

Brasilien. Es wäre schön, wenn Sie

wert haben.

viel voneinander gelernt und viele Her-

mehr Mitarbeiter vor Ort einstellen

Insbesondere in den letzten Jahren

ausforderungen gemeinsam gemeistert.

könnten.

haben wir daran gearbeitet, unsere

Einmal habe ich sogar von Projekt-

Unternehmenskultur zu transfor-

meetings mit dem Management von

mieren. Wir wollen schneller und

Broner geträumt!

her CIOs. Die Optimierung des Ge-

agiler werden und Dinge einfacher

Möchten Sie
mehr Inter-

machen. Unser Ziel ist es, den Men-

Wie ging es Ihnen damit, dass PSI

views wie

schen unter die Arme zu greifen und

Broner 2014 übernommen hat?

dieses lesen?

die Zukunft zu gestalten. Dazu gehören auch Mitarbeiter, Kunden und

Dann folgen
Es war eine sehr gute Nachricht für

Sie uns auf

uns, da wir mit dem Service vor Ort

LinkedIn, indem Sie den QR-Code

sehr zufrieden waren. Wir haben un-

scannen!

*Anmerkung der Redaktion: Die Rohstoff-

seren Ansprechpartner, der unsere

knappheit nach dem Zweiten Weltkrieg

Systeme und Anlagen kennt, behal-

führte dazu, dass Gerdau 1948 mit der

ten. Mit PSI haben wir nun ein grö-

eigentlichen Stahlproduktion begann, ur-

ßeres Unternehmen mit einer grö-

sprünglich um die Nagelproduktion zu si-

ßeren Präsenz in allen Ländern an

chern.

unserer Seite.

1/2021

PSI Metals
Detlef Schmitz
Business Development
dschmitz@psi.de
www.psimetals.de
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Anwenderbericht: Würth Elektronik ordert erweiterten Funktionsumfang für PSIwms

Solide IT-Basis – gute Entwicklungsperspektiven
Zur Abdeckung wachsender Anforderungen und der Komplexität sich
wandelnder intralogistischer Prozesse setzt die Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG mit dem Warehouse Management System PSIwms
auf ein zukunftsfähiges IT-System, das die jeweiligen Entwicklungsschritte unterstützt und dem Unternehmen langfristige Investitionssicherheit bietet.

D

koordinieren. Darüber hinaus verfügt
PSIwms über weitreichende Management- und Dispositionsfunktionen
zur Optimierung der Bestandshaltung
und für ein kosteneffizientes Ressourcenmanagement.

ie Würth Elektronik eiSos

uns kontinuierlich weitere Optionen

Schneller, interner Materialfluss

Gruppe mit Sitz in Baden-

zur Optimierung und Effizienzsteige-

Mit Abschluss einer dritten Erwei-

Württemberg ist einer der

rung bei der Auftragsbearbeitung er-

terungs- und Automatisierungsphase

größten Hersteller von elektronischen

schließt“, erklärt Uwe Graf, Logistik

hat das Unternehmen im Dezember

und elektromechanischen Bauteilen.

leiter von Würth Elektronik eiSos in

2019 die Lagerkapazitäten in Walden-

Ende 2011 wurde am Stammsitz in

Waldenburg. Den Zuschlag erhielt

burg nahezu verdoppelt, die Prozesse

Waldenburg das globale Versandlager

das Warehouse Management System

weiter optimiert und effizienter gestal-

für Elektroteile der Würth Elektronik

PSIwms aus der PSI Logistics Suite.

tet. Zudem berücksichtigen die aktu-

eiSos GmbH & Co. KG eingerich-

„PSIwms bietet uns seither ein

ellen Maßnahmen bereits eine mögli-

tet. Ausstattung und Prozesse des Dis-

Höchstmaß an Flexibilität, um die

che vierte Ausbaustufe ab 2023. „Alle

tributionszentrums sind auf höchste

mehrfach geänderten Prozesse zu pla-

Anpassungen seit 2011 haben wir bei

Skalierbarkeit und weiteres Unter-

nen und kontinuierlich mit der not-

laufendem Betrieb realisiert“, so der

nehmenswachstum ausgelegt.

wendigen IT-Unterstützung abzude-

Logistikleiter. „Die neuen Automa-

„Mit Einführung eines flexiblen

cken“, unterstreicht Graf.

tisierungskomponenten und Topolo-

Warehouse

Systems

Bereits im Produktstandard bietet das

gien sowie die geänderten Prozesse

haben wir dabei von Beginn an auf

System alle Funktionen, um die Ge-

ließen sich mühelos mit PSIwms ab-

ein IT-System gesetzt, das die geplan-

schäftsprozesse aller relevanten La-

decken.“

ten Anlagenerweiterungen und Pro-

gerformen, -strategien und -techno-

Rund 2000 B2B- und B2C-Aufträge

zessautomatisierungen unterstützt und

logien abzubilden, zu steuern und zu

mit mehr als 4500 Positionen kommis-

Management

sionieren die Mitarbeiter im Waldenburger Distributionszentrum täglich.
Gut 30 000 Artikel, passive Bauelemente für industrielle Anwendungen,
werden dort für den weltweiten Versand vorgehalten. Für die Lagerung
der Artikel stehen nach der jüngsten Erweiterung knapp 4400 Palettenstellplätze im staplerbedienten
Hochregallager (HRL) sowie rund
200 000 Behälterstellplätze in dem
auf neun Gassen erweiterten Kleinteile-Shuttle-Lager zur Verfügung.
Die innerbetrieblichen Transportaufträge und wegeoptimierten Prozesse
der Stapler steuert Würth Elektronik
Das Logistikzentrum in Waldenburg.

eiSos mit dem im PSIwms integrier1/2021
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ten Staplerleitsystem (SLS) Transport
Control.
Hochdynamische Fördertechnik, gesteuert von PSIwms, sorgt für schnellen, internen Materialfluss zwischen
Wareneingang, Shuttle-Lager, Kommissionierstationen, Packplätzen und
Warenausgang. Im PSIwms ist dazu
eine automatische Wareneingangserfassung und Vereinnahmung von
Vollkartons und behältergelagerten
Einzelprodukten auf der Fördertechnik eingebunden.
Die Auftragskommissionierung erfolgt
unterstützt von Pick-by-Light- und
Pick-to-Light-Systemen an 20 Stationen. Mit seiner bedienerfreundlichen
Benutzeroberfläche führt PSIwms die
Mitarbeiter an den Stationen durch
die Kommissionier- und Versandfertigungsprozesse. An allen Kommissionierstationen können jeweils bis zu
vier Aufträge parallel bearbeitet wer-

Versandoptimierte Kommissionierung bei Würth Elektronik.

den. Die Prozesse erfolgen Pick-to-tote
direkt in den Versandkarton.

liste ergänzt, optional Value Added

wicklung des Lagers der Würth Elek

Services ausgeführt und der Versand-

tronik France in Lyon zu steuern.

Die Logistik-Intelligenz liegt
im PSIwms

karton mit dem passenden Deckel ver-

Mit seinen hochmodernen Shuttle-

schlossen. Über die Fördertechnik mit

und Industrie 4.0-Realisierungen gilt

Dazu ermittelt PSIwms mit einer in-

vier integrierten Labeldruckern ge-

das vollautomatisierte Distributions-

tegrierten Case Calculation auf Basis

langen die Versandpakete schließlich

zentrum in Waldenburg für das Unter-

der aktuellen Auftrags- und hinter-

auf einen Sorterumlauf, der im Wa-

nehmen inzwischen als Musterfabrik

legten Artikeldaten ein versandopti-

renausgang 27 Versandbahnen für

für individuelle Kundenwünsche und

mierendes Packschema für die Auf-

unterschiedliche Destinationen und

hohen Servicegrad. Schnelle, fehler-

tragspakete. „Damit decken wir die

Dienstleister bedient.

freie Auftragsbearbeitung mit Steue-

veränderten Auftragsstrukturen mit

rung optimal koordinierter Prozesse

immer kleinteiligeren Aufträgen“, er-

Multisite für internationale
Steuerung

läutert Marko Kübler, hauptverant-

PSIwms sorgt für die auftrags- und

im PSIwms“, resümiert Graf. „Dabei

wortlich für Logistik-Software und

gruppenbezogene

der

bietet uns die Zukunftsfähigkeit des

Prozesskontrolle im Logistikzentrum

Packstücke, steuert die Umläufe der

IT-Systems langfristige Investitionssi-

von Würth Elektronik eiSos.

Pakete und stößt den Druck der in-

cherheit. Eine solide Basis für weitere

Von den Kommissionierstationen lei-

dividuellen Versandetiketten an. Die

gute Entwicklungsperspektiven.“

tet die Fördertechnik die Zielbehäl-

Multisite-Fähigkeit des PSIwms er-

ter zur Versandfertigung an eine von

laubt es Würth Elektronik eiSos

21 Packstationen weiter. Dort werden

zudem, die Bestandsverwaltung und

alle erforderlichen Versandpapiere wie

Auftragsbearbeitung des Nachschubs

Lieferschein und Packstückinhalts-

sowie die koordinierte Auftragsab-

den gestiegenen Auftragszahlen bei

1/2021

Zuordnung

– „die Logistik-Intelligenz und Effizienz unserer Prozesse liegt eindeutig

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Produktbericht: Wie man die DNA eines Coils mit coilDNA zurückverfolgt

Vom Internet der Dinge zum Internet der Metalle
Wenn Menschen von DNA-Analysen hören, denken sie oft an Serien
wie CSI, in denen gezeigt wird, wie DNA-Proben in ein Labor geliefert werden und innerhalb kurzer Zeit ein Bild des Verdächtigen auf
dem Bildschirm erscheint. Es ist wirklich faszinierend, wie nur anhand eines einzigen DNA-Fragments Rückschlüsse auf eine Person gezogen werden können! Dieses Konzept kann auch auf die Metallindustrie übertragen werden.

I

nspiriert von der menschlichen

PSI-Kunden gebrauchsfertig zur Ver-

DNA hat das Unternehmen

fügung steht.

coilDNA

eine

revolutionäre

Metallteilen eine Identität verleiht,

Menschliche DNA als
Inspiration

ihren Entwicklungsverlauf verfolgt

coilDNA arbeitet ähnlich wie das

und sie zu einem intelligenten Pro-

DNA-Sequenzierungsprinzip, das die

dukt macht. „Die Idee von coilDNA

Rekonstruktion aller DNA-Informati-

ist aus der Vision entstanden, IoT in

onen aus einem einzelnen DNA-Mole-

die Welt unserer Produkte zu brin-

kül ermöglicht. „Mit dem jetzt paten-

gen. Qualität ist entscheidend für die

tierten Prozess erfassen wir sämtliche

Wettbewerbsfähigkeit unserer Kun-

Qualitätsdaten in nur 14 Zeichen!“,

Der coilDNA-Informationscode wird per Laser

den“, sagt Dr. Werner Aumayr, CEO

so Aumayr. Während der Produk-

oder Tintenstrahl auf die Oberfläche des Ma-

der coilDNA.

tion wird kontinuierlich ein eindeu-

terials gedruckt.

Das Start-up hat sich mit PSI Metals

tiger und konsistenter Informations-

zusammengetan, um die coilDNA-

code per Laser oder Tintenstrahl auf

So wird aus einem unbekannten Stück

Technologie in die MES-Systeme von

die Oberfläche eines übergeordne-

Metall ein intelligentes „Smart-Pro-

Herstellern und Verarbeitern zu inte-

ten Produkts gedruckt. Dieser Code

dukt“. Vom Internet der Dinge zum

grieren. Der Integrationsprozess wird

macht alle für das jeweilige Produkt

Internet der Metalle!

über die zukunftssichere PSImetals

gespeicherten

Service Plattform standardisiert, so-

deutig identifizierbar und dadurch

dass diese neue Technologie allen

über eine App abrufbar, unabhängig

Fordern Sie

davon, wie oft das übergeordnete Pro-

den Link zur

dukt in nachfolgenden Produktions-

Aufzeichnung

schritten geschnitten wurde.

des Webinars

„Wir arbeiten mit PSI zusammen, um

„CoilDNA or

diese Services in Produktionsmanage-

better call the

mentsysteme zu integrieren“, sagt Au-

Internet-of-Metals“ an. Scannen Sie

mayr. Die PSI-Software fungiert daher

dazu einfach den QR-Code!

Technologie entwickelt, die einzelnen

Informationen

ein-

als Daten- oder Zyklusgenerator, der
die Generierung des coilDNA-Codes,
die Anwendung des Codes auf das MaDer Code macht alle für das jeweilige Produkt

terial und die Bereitstellung aller ma-

gespeicherten Informationen eindeutig identifi-

terialrelevanten Daten während der

zierbar und über eine App abrufbar.

laufenden Produktion übernimmt.

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
1/2021
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Aktuelles: Erfolgreiche Inbetriebnahme beim chinesischen Stahlhersteller HBIS TangSteel New District

PSImetals steuert Prozesse im Stahlwerk
Der chinesische Stahlhersteller HBIS TangSteel New District (ehemals
Laoting Steel) hat die PSImetals-Module Planning/Scheduling, Production, Quality, Order Dressing sowie die projektspezifischen Komponenten im November 2020 erfolgreich in Betrieb genommen.

New District und der Verantwortliche für das IT-Geschäft, fasst zusammen: „Ich bin doch sehr beeindruckt vom Go-Live-Prozess. PSI hat
diesen sofort beim ersten

D

ie Inbetriebnahme

Mal professionell, verant-

von PSImetals so

wortungsvoll und erfolg-

wie der neuen An-

reich durchgeführt!“

lage erfolgte zeitgleich und

HBIS

umfasste die gesamte Pro-

District wurde 2017 als

zesskette in den neu errichte-

„Leuchtturm-Standort“

ten Flachproduktionsanlagen

für Technik, Innovation

vom Vertrieb bis zur Produk-

und Produkte sowie intel-

tion. Dazu gehören Auftrags-

ligente und grüne Ferti-

und

Reihenfolgeplanung,

gung für China aber auch

technische Auftragsausarbei-

für die weltweite Metall-

tung (Order Dressing), Qua-

industrie gegründet. Das

litätszertifikatsmanagement,

TangSteel

Unternehmen

Kontrollzentrum der HBIS TangSteel New District.

New

gehört

zur HBIS Group, einem

Steuerung des Stahl- und
Walzbetriebs, Lagerverwaltung und

falls auf PSImetals, wird jedoch von

der größten chinesischen Herstel-

Versand.

der HBIS IT selbst im Rahmen des

ler von Eisen- und Stahlwerkstoffen

HBIS TangSteel New District wird

Produkt- und Know-how-Transfer der

und einem der wichtigsten Anbieter

2021 außerdem den Betrieb einer

PSI implementiert. Dies ist das erste

eines umfassenden Dienstleistungs-

neu gebauten Produktionsanlage für

Projekt in China, das sowohl die

portfolios.

Langprodukte aufnehmen. Sie um-

Flach- als auch die Langproduktion

fasst ein neues Schmelzwerk und ein

abdeckt und die Synergien der Stan-

Walzwerk mit zwei Stab-, zwei Draht-

dardplattform nutzt.

und einer Profilwalzlinie. Die Platt-

Junan Xue, stellvertretender Gene-

form für diese Anlage basiert eben-

ral Manager des HBIS TangSteel

1/2021

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
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Anwenderbericht: Zeit fürs Wesentliche bei der Mahr GmbH dank performantem ERP-System

Hochpräzise Lösungen für Messaufgaben aller Art
Bei der international tätigen Mahr-Unternehmensgruppe treffen vielfältige Fertigungsanforderungen auf komplexe Unternehmensstrukturen. Das fordert auch die IT in besonderem Maße – allen voran das
ERP-System. Beim Spezialisten für Fertigungsmesstechnik – und das
ist Mahr schon seit 1861 – setzt man dafür erfolgreich auf das speziell
auf die Branche zugeschnittene ERP-System PSIpenta und seine integrierte Mehrwerkesteuerung.

A

utomobil-, Maschinen- und
Anlagenbau, Elektro- und
Medizintechnik, Synthe-

sefaser- und Kunststoff-Industrie –
das sind nur einige der unzähligen
Anwendungsbranchen, in denen die
hochpräzisen Messlösungen, Kugelführungen oder Pumpen von Mahr

“

Die wachsende Komplexität dieser
Unternehmensstruktur fordert vor
allem auch die zentrale EDV-Abteilung, die für eine unternehmensübergreifende Transparenz zuverlässige
IT-Strukturen bereitstellen muss. Bereits seit 1992 setzt Mahr hierfür auf

Eine Besonderheit ist auch der Stücklisten-Designer, mit dem
sich graphisch sehr flexibel und ganz einfach per Drag-and-Drop die
Grunddatenstücklisten aus der Konstruktion fertigungsgerecht aufbereiten lassen.
Thomas Sommer
Leiter Business Application Management bei Mahr

zum Einsatz kommen. Und dies sehr
erfolgreich, denn in der langen Fir-

”

mengeschichte der Göttinger Mahr

Inzwischen arbeiten für das mittelstän-

das ERP-System PSIpenta als zentra-

GmbH stehen die Segel kontinuier-

dische Familienunternehmen weltweit

les Element.

lich auf Wachstumskurs.

über 2000 Mitarbeiter. Sie sind angetionswerken und Vertriebsniederlas-

Von der Kleinserie bis zur
Auftragsfertigung

sungen, die teils in „Doppelfunktion“

Das ERP-System unterstützt abtei-

oder auch nur in Form eines 2-Mann-

lungsübergreifend die gesamte Prozess-

Vertriebsbüros geführt werden.

kette eines Auftragsdurchlaufs – vom

stellt in Tochterunternehmen, Produk-

Vertrieb und Einkauf,
über die Produktion
bis hin zum Versand.
Und zwar für die unterschiedlichsten Fertigungsarten. Während
Messgeräte hauptsächlich in Serie gefertigt
werden, produziert das
Unternehmen

Mess-

maschinen in Kleinserien und Individualfertigungen gemäß
den Regeln der Auftragsfertigung. Die

Der MarSurf CM explorer ist eine Komplettlösung zur Messung und Analyse von Oberflächen.
1/2021
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Liste der zur Abdeckung der verschiedenen Anforderungen erforderlichen
und eingesetzten ERP-Funktionen ist
folglich lang.
„Eine besondere Rolle für die produzierenden Werke spielen aber beispielsweise die Adaptive-Module für die
Lieferterminermittlung und Bestands
optimierung“, so Thomas Sommer,
Leiter Business Application Management bei Mahr. Für die werksübergreifende Terminierung plant Mahr bereits
die Ergänzung durch das Module CTP
– Capable-to-Promise. Anfragen an
Werk 1 zu einer in Werk 2 nicht vorrätigen Handelsware können dann beispielsweise sofort mit einem zuverlässigen Liefertermin beantwortet werden.

Hochpräzise Produktion von Messlösungen, Kugelführungen und Pumpen von Mahr.

Transparenz durch Mehrwerke
steuerung Multisite

was man sich vorstellt: Kommerzielle

derzeit in den jeweiligen Abteilungen

Unabhängigkeit bei Zugriff auf den-

arbeiten können.

Einen hohen Stellwert hat neben den

selben Datenpool, Dreiecksgeschäfte

tiefgreifenden,

mit Kunden oder unternehmensweite

branchentauglichen

Funktionen aber vor allem die in-

Verfügbarkeitsprüfungen“,

tegrierte Mehrwerkesteuerung Mul-

Thomas Sommer. Überall dort, wo

Unternehmen wie Mahr sind längst

tisite. „1999 verfügten zunächst nur

Mahr bereits Multisite einsetzt, ent-

zu komplexen, internationalen Fir-

fünf Standorte über eine Single-Site

fallen vor allem aufwendige, redun-

men gereift mit umfangreichen funkti-

PSIpenta-Installation“, schildert Tho-

dante Datenerfassungen. Zudem sor-

onalen Anforderungen, vor allem aber

mas Sommer. Mit der Expansion des

gen durchgängige Automatismen für

auch mit Anforderungen an die durch-

Unternehmens wuchs jedoch die Not-

eine deutliche Beschleunigung der

gängige Datenhaltung und Transpa-

wendigkeit einer unternehmensüber-

Prozesse.

renz. Das betrifft sowohl das Überwin-

greifenden Transparenz über den Auf-

„Neben dem zentralen Einkauf und

den der klassischen Grenzen zwischen

tragsstand sowie nach einheitlichen

Vertrieb war uns wichtig, dass auch

den logistischen IT-Systemen als auch

Datenbeständen und -prozessen. 2013

ein produzierendes Werk direkt ver-

nationaler Grenzen.

fiel schließlich mit der Multisite-Inte-

kaufen kann, etwa wenn in Göttingen

Mit ihrem ERP-Branchenstandard

gration in den ersten drei Werken der

große Messmaschinen bestellt wer-

PSIpenta und der integrierten Mehr-

Startschuss für die sukzessive Anbin-

den. Andererseits sollen Produkte, die

werkesteuerung ist die internationale

dung aller Mahr-Niederlassungen.

in einem Land bestellt werden, auch

Unternehmensgruppe bestens aufge-

Denn mit PSIpenta Multisite lassen

über die entsprechende Tochter abge-

stellt, um aktuell und künftig den glo-

sich beliebig viele nationale und in-

wickelt werden“, beschreibt Sommer.

balen Wirtschaftsentwicklungen zu be-

ternationale Werke in einer Unter-

Nicht zuletzt will das Unternehmen

gegnen und die lange Firmengeschichte

nehmensstruktur verwalten und steu-

über die Multisite-Installationen stan-

erfolgreich weiterzuschreiben.

ern sowie geografische Einkaufs- und

dardisierte Prozesse für die verschiede-

Vertriebsaktivitäten bündeln. Heute

nen Bereiche in die „Mahr-Welt“ tra-

arbeiten bereits 12 Werke von insge-

gen, so dass Mitarbeiter im Grunde

samt elf Mahr-Unternehmen im Mul-

unabhängig vom Standort und über

tisite-Betrieb. „Im Grunde geht alles,

nationale Landesgrenzen hinweg je-

1/2021

erklärt

Dank flexiblem ERP für die
Zukunft gerüstet

PSI Automotive & Industry GmbH
Jens Reeder
Leiter Division Industry
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Aktuelles: RMD Logistics setzt auf PSIwms in der SaaS-Variante

Multi-cloudbasiertes Warehouse Management System
Der Logistikdienstleister RMD Logistics GmbH hat die PSI Logistics
mit der Lieferung des Warehouse Management Systems PSIwms aus
der PSI-Cloud beauftragt. Gleichzeitig vereinbaren beide Unternehmen
eine strategische Zusammenarbeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung modernster Features und Funktionalitäten.

D

zu können. Dabei wird RMD schrittweise die Dienstleistungen wie Konfiguration und Projektumsetzung in
Eigenregie übernehmen, um eigenen
Kunden eine maximale Geschwindigkeit und Flexibilität bieten zu kön-

ie auf Logistikservices für

(SaaS) des PSIwms aus dem PSI App

nen. Dies schließt per Web-Service

E-Commerce,

Großhan-

Store entschieden, um flexibel und

ergänzende Funktionalitäten mit ein,

del und Werbemittel spe-

tagesaktuell auf Schwankungen im

für die RMD auf bereits selbst entwi-

zialisierte RMD Logistics mit Sitz

Kundengeschäft reagieren zu kön-

ckelte, existierende Logik und Module
wie z. B. den bestehenden Schnittstellenkonverter aufsetzen kann.
RMD Logistics und PSI Logistics werden zukünftig in der Entwicklung
neuer, praxisnaher Module und Funktionen eng zusammenarbeiten. Zur
Erreichung dieser Ziele haben beide
Unternehmen im Rahmen der Auftragsvergabe eine weitreichende strategische Zusammenarbeit vereinbart.
Danach wird RMD mit wechselseitigem Informationsfluss und Erfahrungsaustausch sowie Zertifizierungen
als Referenzprojekt durch das Fraunhofer Institut für Materialfluss und

Erstmalig wurde PSIwms von einem Kunden über den PSI App Store bestellt.

Logistik (IML) eng in die Entwicklung neuer Features wie etwa Me-

in Mainaschaff betreibt im Rhein-

nen. Im Bedarfsfall kann RMD wei-

thoden der Künstlichen Intelligenz

Main-Gebiet drei Standorte mit

tere Device- und/oder Lizenzfunktio-

eingebunden. Dabei steht RMD als Pi-

zirka 350 Mitarbeitern und knapp

nen schnell und einfach aus dem PSI

lotkunde für den Einsatz neuer Soft-

100 000 m² Logistikfläche. Das Kun-

App Store buchen und freischalten

ware-Technologien im kontrollierten

denportfolio umfasst Unternehmen

lassen. Darin sind Updates und Up-

Echtbetrieb zur Verfügung.

diverser Branchen und Größen –

grades inkludiert. Somit können alle

Zudem umfasst die künftige Partner-

hierzu zählen unter anderem Eintracht

künftigen Produktweiterentwicklun-

schaft eine intensive Zusammenarbeit

Frankfurt, Sport2000, Hugo Boss und

gen zur Verbesserung der Logistik-

mit regionalen Institutionen wie der

Alcon. Mit dem Multi-cloudbasierten

prozesse und der Kundenzufriedenheit

IHK Aschaffenburg, der Logistikini-

PSIwms löst das inhabergeführte Fa-

umgehend eingesetzt werden.

tiative Aschaffenburg und der Hoch-

milienunternehmen ein Altsystem ab.

Die Projektumsetzung wird mit agilen

schule Aschaffenburg.

Methoden durchgeführt, um schnell

Flexibel und tagesaktuell mit
SaaS aus dem PSI App Store

Mandanten aufschalten und dyna-

Der Logistikdienstleister hat sich für

ellen Service ausgerichtete Geschäft

die

von Logistikdienstleistern reagieren

Software-as-a-Service-Variante

misch auf das auf hohen individu-

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
1/2021
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Aktuelles: Batteriehersteller BMZ Group ordert Warehouse Management System PSIwms

Termingerechte Produktionsversorgung
Der Batteriehersteller BMZ Group hat die PSI Logistics mit der Lieferung des Warehouse Management Systems PSIwms beauftragt. Dieses optimiert zukünftig die intralogistischen Prozesse bei der Lagerung
und Produktionsversorgung.

F

Für durchgängige Prozesstransparenz
sorgt der aufgelegte Logistikleitstand.
Überdies werden das ERP-System, der
Materialflussrechner für das Tablarlager sowie ein Testsystem zur Batterien-

ür die hochtechnologische

Wareneingangs- und Warenausgangs-

und Akkuprüfung an das PSIwms an-

Produktion

Lithium-

bereich des Logistikzentrums und der

gebunden.

betreibt

drei Produktionseinheiten. Für die

Die Ablösung des bisherigen Lager-

die BMZ Group am Stammsitz in

komplexen intralogistischen Prozesse

verwaltungssystems soll in der ersten

Karlstein nahe Frankfurt am Main

zur termingerechten, zeitkritischen

Jahreshälfte 2021 erfolgen. Die dann

drei Produktionseinheiten und ein

Bestückung der Produktion mit Bau-

ebenfalls installierten Module „Bil-

zentrales Logistikzentrum mit 10 000

teilen für die Akkus verwaltet das

ling“ und „Mandantenfähigkeit“ des

Palettenstellplätzen. Die Produktions-

System zudem ein Schmal- und ein

PSIwms bieten BMZ die Option, tem-

ver- und -entsorgung erfolgt mit sechs

Breitganglager sowie ein eingassiges

porär einen Teil des Lagers und der

Routenzügen

Tablarlager.

Lagerplätze zu vermieten und die Ge-

von

Ionen-Batterien

über

In-/Outbound-

Bahnhöfe im Logistikzentrum und

schäftsfelder um Third Party Logistics

den drei Produktionseinheiten.

Logistikleitstand bietet
transparente Prozesse

zu erweitern.

Prozesssteuerung des
Wareneingangs- und -ausgangs

Das Softwaresystem koordiniert neben

PSIwms übernimmt nach der Imple-

Umpack- und Packarbeitsplätzen ins-

mentierung die Prozesssteuerung im

besondere die Routenzug-Transporte.

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Dashboard im Warehouse Management System.
1/2021
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Aktuelles: Intelligente Optimierung für nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Mobilität

Mit Industrieller KI zu grünem Wirtschaften
Der PSI-Konzern setzt verstärkt auf Industrielle Künstliche Intelligenz,
um Kunden bei der nachhaltigen Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse
zu unterstützen. Dazu wurde eine konzernübergreifende Arbeitsgruppe
gebildet, um bestehende Optimierungsverfahren um Key-PerformanceIndikatoren (KPIs) zu Nachhaltigkeitsaspekten zu erweitern und diese
in weitere PSI-Produkte zu integrieren. Bereits seit zwei Jahrzehnten
nutzt PSI Künstliche Intelligenz für die Optimierung des Energie- und
Materialflusses in industriellen Prozessen.

A

die Einsparung von 10 Prozent der
Emissionen.
Bei der Wartung elektrischer Netze
und anderer kritischer Infrastrukturen konnten die Geschäftsprozesse
durch Qualicision so verbessert werden, dass die gleiche Arbeitslast mit
15 Prozent geringerem Ressourceneinsatz und CO2-Ausstoß

uf der Grundlage

bewältigt wurde. Durch die

der

hochverfüg-

Vermeidung unnötiger Be-

PSI-Soft-

lastungsspitzen verbesserte

ware-Plattform werden über

sich zugleich die Mitarbei-

fünfzig verschiedene KI-Ver-

terzufriedenheit.

baren

fahren in Kundenprojekten

schaftlichen Zielen rücken

KI unterstützt
emissionsfreien
Personennahverkehr

dabei vermehrt Nachhaltig-

Ein aktuelles Beispiel für

keitsziele in den Mittelpunkt.

den

produktiv eingesetzt. Neben
klassischen

betriebswirt-

erfolgreichen

Ein-

satz von KI ist der Um-

Nachhaltige Netzführung

mittels Qualicision lassen sich durch-

stieg auf emissionsfreien Personen-

Mittels integrierter KI-Verfahren leis-

schnittlich 15 Prozent der Ressourcen

nahverkehr durch die Nutzung von

ten Produkte der PSI schon heute

einsparen, was für eine Fahrzeugfabrik

Elektrobussen. Mit dem ganzheitli-

einen wichtigen Beitrag zu nachhalti-

einer jährlichen CO2-Vermeidung von

chen Depot- und Lademanagement-

ger Energieversorgung und nachhalti-

mehreren tausend Tonnen entspricht.

system PSIebus werden die dafür

ger Produktion. So werden bei der Füh-

In der Metallindustrie optimieren

wichtigen Einflussfaktoren wie die

rung von Stromnetzen durch präzise

KI-Algorithmen der PSI den Ener-

begrenzte Reichweite, die Ladein-

Einspeiseprognosen auf der Basis von

gie- und Ressourceneinsatz, zudem

frastruktur auf der Strecke und im

maschinellem Lernen und neurona-

begleiten sie den Strukturwandel zu

Betriebshof, die Anzahl der Fahr-

len Netzen vorausschauend Vorschläge

CO2-armer Stahlproduktion.

gäste und die Außentemperatur be-

zur Beseitigung aktueller und erwarte-

rücksichtigt und mit Qualicision
optimiert. Die entscheidungsunter-

mit der PSI-eigenen Optimierungssoft-

Maschineller Lernmechanismus
erhöht Effizienz

ware Qualicision bewertet. So steht

In der Logistik lassen sich die Wege

bereits bei mehr als 15 Verkehrsun-

ein selbstlernender Netz-Autopilot zur

bei der Kommissionierung durch

ternehmen in Deutschland, Frank-

Verfügung, durch den ein höherer An-

Nutzung eines maschinellen Lern-

reich und Polen eingesetzt.

teil erneuerbarer Energie in bestehende

mechanismus um 30 Prozent ver-

Netze integriert werden kann.

kürzen und die Effizienz der Prozesse

ter Störungen im Netz ermittelt und

im Distributionszentrum insgesamt

Optimierte Sequenzierung

um über 10 Prozent steigern. In der

Bei der Optimierung der Montages-

Transportlogistik ermöglicht die

equenzen in der Automobilindustrie

Optimierung logistischer Netzwerke

stützende Optimierung der PSI wird

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de
1/2021
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Aktuelles: PSI unter den TOP-10 der klimabewussten Unternehmen

Nachhaltig durch Software
In einer erstmals vom Wirtschaftsmagazin Capital gemeinsam mit dem
Datenportal Statista durchgeführten Studie wurde der PSI-Konzern im
Januar 2021 als eines der klimabewussten Unternehmen Deutschlands
ausgezeichnet. Die in der Ende Januar erschienenen Capital-Ausgabe
veröffentlichte Auszeichnung würdigt das Engagement der Unternehmen für die Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen. Bewertet wurden
insgesamt 2000 Unternehmen, unter denen PSI mit Platz 8 als einziges
Softwareunternehmen eine Top-10-Platzierung erreichte.

F

Im PSI-Blog
finden Sie
weitere interessante und
vertiefende
Beiträge zu Produktion, Logistik, KI, Energie und Mobilität.
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ür das Ranking wurden die

lichen Softwareprodukten wesent-

Emissionsdaten von mehr als

lich zum sorgsamen und nachhalti-

2000 Unternehmen mit mehr

gen Umgang mit Energie, Rohstoffen

als 500 Mitarbeitern und Hauptsitz

und Arbeitskraft in der Energiewirt-

in Deutschland analysiert. Bewertet

schaft, dem Produktions- und Ver-

wurde die Frage, welche Unterneh-

kehrssektor bei. Seit 2011 berichtet

men die Intensität ihrer Treibhausga-

PSI Emissionsdaten an das Carbon

semissionen in den vergangenen fünf

Disclosure Project (CDP) und ver-

Jahren am stärksten reduziert haben.

folgt konsequent das Ziel, CO2-Emis-

Berücksichtigt wurden nur die Emis-

sionen zu vermeiden und Kunden bei

sionsdaten, die nach der vom Green-

der Erreichung ihrer Emissionsziele zu

house Gas Protocol vorgesehene Ein-

unterstützen.

Gestaltung
Heike Krause

Für PSI sind gesellschaftliche Ver-

Zur kompletten Capital-Veröffentli-

Druck
Druckhaus Sportflieger

antwortung und Nachhaltigkeit in

chung: http://www.capital.de/

Kundenprojekten und in eigenen

klimabewusste-unternehmen-2021

teilung in Scopes berichtet wurden.

Prozessen seit der Unternehmensgründung im Jahr 1969 von besonderer Bedeutung. PSI unterstützt die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen und trägt mit fortschritt-

PSI Software AG
Karsten Pierschke
Leiter IR und Konzernkommunikation
kpierschke@psi.de
www.psi.de
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PSI präsentiert vom 12.–16. April 2021 auf der
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