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Editorial

Klara Hutter

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Blick aufs Ganze und doch auf die klei-

nen Feinheiten der Unterschiede, das soll 

unser neues Panoptikum-Magazin Ihnen 

vermitteln. 

Panoptikum stammt aus dem Griechischen 

und bedeutet Gesamtschau.

So blicken wir durch unser Kaleidoskop 

und richten unseren Blick weitgespannt 

über Branchen und Arbeitswelten hinweg 

und erkennen das große Ganze und die 

Zusammenhänge. Im nächsten Moment 

drehen wir unser Kaleidoskop und erhalten 

immer wieder eine neue Sichtweise auf 

die Dinge und schauen ganz genau hinter 

die Fassaden der heimischen KMUs und 

Arbeitswelten. 

Wie das Spiel mit dem Kaleidoskop lädt 

auch unser erstes Schwerpunktthema zum 

Gedankenspiel ein: Was wäre, wenn wir 

keinen Fortschritt zulassen würden, wenn 

wir alle in unseren Unternehmen die Ver-

netzung der Daten, der Prozesse und die 

daraus resultierenden Möglichkeiten der 

Digitalisierung einfach ignorieren würden? 

Alle gemeinsam. Alle stehen bleiben. Alle 

durchatmen.

Jetzt werden einige aufatmen, mit dem 

Kopf nicken. Ja genau! 

Wirklich? Wir haben die Möglichkeit 

Maschinen zu bauen, die von sich aus 

sagen, wann sie gewartet werden müs-

sen. Wir können Softwaretools einsetzen, 

die unsere Wertschöpfungsketten optimal 

unterstützen und die Tätigkeiten unser-

er Mitarbeiter aufeinander abstimmen. 

Wir haben durch die Vernetzung und mit 

Hilfe der IT so viel mehr Möglichkeiten als 

früher.

Jetzt können natürlich Gegenstimmen laut 

werden: Die Digitalisierung ist nicht nur der 

Heilsbringer, sie beraubt uns auch. 

Ja! Die Digitalisierung beraubt uns. Sie 

raubt uns lästige Routinearbeiten, unabge-

stimmte Prozesse und blinde Flecken, die 

wehtun.

Es ist das Verstehen der vernetzten und 

digitalisierten Welt, das uns erst ermög- 

licht, die Möglichkeiten zu erkennen und zu 

nutzen. Bleiben wir nicht stehen, ergreifen 

wir die Möglichkeiten, die uns heute zur 

Verfügung stehen. Gehen wir ein Stück 

gemeinsam in die digitale Zukunft. 

Herzlichst Ihre
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Es ist wichtig zu erkennen, dass 
es beim Thema Digitalisierung 
nicht nur um neue Technologien 
geht und dass es auch kein reines 
IT-Thema ist.

Utho C. W. Creusen

”
panoptikum
magazin
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and aufs Herz – welches 

Unternehmen setzt heute auf ein 

ERP-System, das ausschließlich auf 

den Herstellerstandards beruht. Ich 

nehme die Antwort vorweg - wohl 

keines.

Das Gegenteil ist der Fall – eine Reihe 

von Unternehmen, vom KMU bis zum 

Konzernbetrieb setzt sogar heute noch 

auf die Eigenentwicklung im ERP-Be-

reich.

Natürlich ist der Standpunkt der 

IT-Abteilungen da restriktiver. Auf-

grund des Wartungsaufwandes für 

Sonderlösungen und der Probleme 

beim Einspielen von ERP-Systemup-

dates wollen diese möglichst nah am 

Standard bleiben. Dass Sonderlösun-

gen zusätzliche Komplexität und damit 

nicht nur einmal anfallende, sondern 

auch laufende Kosten nach sich ziehen, 

steht außer Frage. 

Isoliert betrachtet mag das stimmen. 

Die Realität in den Unternehmen sieht 

aber ganz anders aus. Wer wettbe-

werbsfähig bleiben will, muss heute 

viele Abläufe digital realisieren, die im 

Standard der vorhandenen Systeme

nicht abgebildet werden. Wenn die 

„Total Cost of Ownership“ geringer 

werden als der Nutzen, sind Sonder-

lösungen einfach ein Gewinn.

Hier ein kleines „Geheimnis“ aus dem 

Berateralltag – sie benötigen keine 

umfangreichen Analysen, um ganz ein-

fach viele vorhandene Digitalisierungs- 

potenziale aufzuzeigen.

Sammeln Sie sämtliche Excelsheets, die 

in Ihrem Unternehmen von mehreren 

Personen genutzt werden und schon 

haben Sie ihren Aufsetzpunkt. Nehmen 

sie dann noch Emails, die per Standard 

im Ablauf verschickt werden, wenn ein 

bestimmtes Ereignis Eintritt und die 

dann einem elektronischen Fluss per 

Emailverteiler folgen und das Füllhorn 

an Digitalisierungsideen ist bereits bes-

tens gefüllt. 

Dass es auch noch den einen oder 

anderen „Papierfluss“ oder den Zuruf 

auf Telefonbasis im Industrieunterneh-

men des 21. Jahrhunderts im Zeitalter 

der Digitalisierung gibt, ist dann wohl 

auch noch anzuführen. 

Weiteres Digitalisierungspotenzial.

Und noch pragmatischer und an die

H

DIGITALISIERUNG 
leicht gemacht

Führungskräfte gerichtet - wenn Sie 

ganz einfach viele Potenziale der 

Digitalisierung heben möchten, set-

zen Sie einfach das Ziel der Excel-, 

Papier- und Emaillosigkeit in Ihrem 

Unternehmen.

Beispiel aus der Beratungspraxis

Die Lieferterminanfrage an die Pro-

duktionsplanung ist wohl ein Ab-

lauf, den viele Unternehmen haben 

werden. 

In einem Projekt nutzte der Kunde 

dazu eine Excelsheet mit 20 Mitar- 

beitern gemeinsam. Da es sich um 

ein kleineres Unternehmen handelte, 

waren es „nur“ 4.000 Zeilen, die so 

über das Jahr entstanden. Können 

Sie sich vorstellen wie es ist, wenn 

20 Personen gemeinsam eine Excel- 

tabelle teilen?

Eine Randbedingung bei der Digi-

talisierung des Ablaufs war rasch 

gestellt – wir bleiben im ERP-Umfeld 

um ganz einfach auf Informationen 

wie Stücklisten, Arbeitspläne und 

Bestände zugreifen zu können. 

Die Umsetzung erfolgte durch 

Erweiterungsprogrammierung mit 

einem Aufwand von wenigen Tagen 

direkt im ERP-System. Neben der 

Umsetzung der Kernanforderung 

wurden eine Reihe von Features 

identifiziert, die ursprünglich so gar 

nicht angedacht waren. So haben 

Terminbestätigungen heute ein Ab-

laufdatum. Wenn dieses überschrit-

ten wurde, kann ein Auftrag ohne 

neuerliche Terminanfrage im System 

durch den Vertrieb nicht zum Auf-

trag gemacht werden. Weiters wurde          

realisiert, dass die Produktionspla- 

ner die durch bestätigte Aufträge 

belegten Kapazitäten in der Ferti-

gung in Echtzeit, zusätzlich zur Last 

aus den vorhandenen Aufträgen, in 

Auslastungsdarstellungen visuali-  

siert bekommen.

Die zeitliche Einsparung für die 

beteiligten Mitarbeiter konnten wir 

nur grob beziffern – der ROI war 

aber auch in der ungünstigsten An-

nahme in wenigen Monaten gege-

ben.

 

Ein weiteres Beispiel

50 Vertriebsmitarbeiter eines 

Kunden erstellten periodisch Fore-

casts für die Absatzmengen in Excel. 

Die Produktkonfiguration muss je 

Eingabe grob angegeben werden, 

detto die Auftragswahrscheinlich-

keit. Dann wurden die 50 Excel-Blät-

ter monatlich von einer Mitarbeiterin 

eingesammelt und manuell konso-

lidiert. Basierend auf diesen Daten 

können dann Umsatzprognosen 

erstellt werden, auch die Disposition 

griff zur Bestellung von Langläufer-

artikeln auf diese Liste zu. Einmal im 

Monat waren die Daten dann relativ 

aktuell.

Zur Digitalisierung dieses Prozesses 

wurde ein WEB-basiertes Werkzeug 

entwickelt, in das sowohl die Kon-

figuration als auch die Absatzzahl-

en von den Vertriebsmitarbeitern 

eingetragen werden können.

Jeder Vertriebsmitarbeiter kann 

heute problemlos und jederzeit auf

die Forecasts zugreifen und neue 

Erkenntnisse zeitnah im System 

einpflegen.

Der interessanteste - eigentlich 

so ursprünglich nicht geplante - 

Nebeneffekt waren neue Möglich-

keiten für das Sales-Reporting. Da 

jede Veränderung im Datenbestand 

mitprotokolliert wurde, konnten 

die Veränderungen automatisiert 

visualisiert werden – und damit war 

ein ideales Steuerungstool für die 

Vertriebsleitung geboren, um bei 

Eintreffen von bestimmten Ereignis-

sen sofort gegensteuern zu können.

Ein großer Auftrag hat sich verscho-

ben, die Auftragswahrscheinlich-

keit für einen wichtigen Auftrag ist 

gesunken, ein Verkäufer hat eine um 

50% schlechtere Prognoserate als 

der Durchschnitt: Alles auf Knopf-

druck am Dashboard täglich am 

Smartphone abrufbar.

Der Entwicklungsaufwand war hier 

zwar relativ groß, aber auch da lag 

der ROI-Zeitraum letztendlich im 

Monatsbereich.

Sie wollen auch neue Potenziale 

heben? 

Melden Sie sich einfach bei uns, 

wenn sie wieder einmal ein EXCEL in 

Ihrem Unternehmen identifizieren, 

an dem mehrere Personen gemein-

sam arbeiten – wir helfen Ihnen 

gerne mit Rat und Tat!

Walter Meitz
IQX-GROUP



6 7panoptikum magazin panoptikum magazin

”

Die aktuell in Unternehmen oft gestellte Frage „Was heißt papierlos in unserem 

Unternehmen? “ unterscheidet sich in seiner Betrachtung von Firma zu Firma, 

von Führungskraft zu Führungskraft und meistens auch von Mitarbeiter zu 

Mitarbeiter. 

Das zeigt schon die Breite der Meinungen zu diesem Thema. Zusätzlich 

stiften Sichtweisen von außen - repräsentiert  durch  „Experten“ - häufig 

noch zusätzlich Verwirrung und schaffen noch mehr Lösungsvarianten für ein 

Unternehmen, als sie zur Verdichtung zu einer – für das spezifische Unterneh-

men optimal geeigneten – digitalen Roadmap beitragen.

 Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in vielen 

Unternehmen der Begriff Digitalisierung 4.0 eher als 

„verbrannt“ anzusehen ist.

Das Bild der „papierlosen Fabrik“ mit dem Vorgehen Vor-

gabedokumente (Arbeits- und Prüfanweisungen) in Pdfs  

umzuwandeln und diese auf Endgeräten den betroffenen 

Mitarbeitern zugänglich zu machen, kann für Unterneh- 

men und Verantwortliche einigen Nutzen bieten, trifft 

aber nur eingeschränkt das Zielbild einer papierlosen 

Fabrik. 

Was also heißt papierlos – ist es nur die Vermeidung 

von „losem Papier“?

Um papierlose Lösungen, deren Anforderungen und 

somit die Auswirkung im eigenen Unternehmen besser 

zu verstehen, wollen wir zunächst in diesem Beitrag die 

– zugegebener Weise auf hoher Flugebene gehaltenen - 

generellen Ansprüche betrachten.

Das von uns verfolgte Phasenmodell orientiert sich 
dabei auf ein sukzessives Erarbeiten der Digitalisierungs- 
Strategie vom Groben zum Detail - wir nennen sie auch 
die „10 Gebote“- in einem möglichst breiten Konsens im 
Unternehmen. 

Ist papierlos nur eine Welt ohne „loses Papier“?

Die 
papierlose

Fabrik 
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1. Umfassende digitale Vernetzung des eigenen Unter- 

nehmens mit seiner Mitwelt

Symbolisiert wird dies mit dem heute oft gehörten und 

geschriebenen Begriff „connected“.

Was kann „connected“ für ein Unternehmen bedeu-

ten und welcher Umfang der Vernetztheit kann Sinn 

machen?

Aus unserer Sicht kann „connected“ für ein Unter-    

nehmen nur dort aufsetzen, wo ein Unternehmen ak- 

tuell aufgrund mangelnder Vernetzung ein relevantes, 

existierendes Risiko vorfindet, Verschwendung in der 

Sichtweise von „lean“ zu haben und demzufolge Geld 

verlieren könnte.

Es gilt somit  für jedes Unternehmen herauszufinden, 

welche digitale Vernetzung mit Einheiten außerhalb der 

eigenen Unternehmung sinnvoll ist, Verschwendung und 

damit Risiken von monetären Nachteilen zu minimieren, 

mit dem Ziel, durch Vernetzung des Informationsaus-   

tausches und der Kommunikation die Planung und 

Steuerung von „connected“ Prozessen und Abläufen auf 

eine ganz andere Dimension zu heben als aktuell gelebt.

Was könnten Beispiele dazu sein?

a) Digitale Vernetzung der Produktionsplanung 

der Unternehmung mit der Produktionsplanung und der 

Disposition seiner Lieferanten mit dem Ziel,  alle seine 

Zulieferungen in ihrer Entstehung ständig zu seinen 

eigenen Planungen abzugleichen. Durch die Frühe des 

Erkennens von Abweichungen zu den eigenen Plänen, 

könnte die Regelkreisgeschwindigkeit zum Entgegen-

steuern massiv erhöht werden.

Zusätzlich könnte, im Sinne moderner Vorgehensweise 

zur Rückverfolgbarkeit bzw. zum Qualitätsmanagement,  

die „online“ Einsichtnahme in die Nachweisführung 

meiner Zulieferungen während der Herstellung beim Lie- 

feranten massive Kostenreduktion bei der Handhabung 

von suspektem Material schaffen.

b)  Ein weiteres mögliches Beispiel zur digitalen 

Vernetzung mit meiner Mitwelt könnte ein gemeinsames 

Portal sein, wo Hersteller, Kunden, Lieferanten, War-

tungsdienstleister,… eine gemeinsame Sichtweise auf

alle ausgelieferten Produkte im Feld haben.

Die gemeinsame Sicht könnte, zusätzlich zur Verfolgung 

der Historie des Produktes im Feld die Absicht haben, 

zu jeder Zeit zu wissen,  wie die Produkt-User mit den 

Produkten zufrieden sind, wie sich diese hinsichtlich 

ihrer Performance (Zuverlässigkeit, OEE,..) verhalten und 

ob bzw. wie die Produkte im Feld gewartet und servi- 

ciert werden (z.B. Digitales Serviceheft, Digitale Maschi-

nenakte,…).

c) Eine andere Möglichkeit der Vernetzung ist das 

„digitale Auskunft – Management“.

Ein großer Anteil von Audits durch die Kunden / Zerti-

fizierungsstellen könnte in Zukunft über die digitalen, 

sicheren Portale abgewickelt werden. Das würde die 

Kosten von „Vorort Audits“ erheblich senken (Kosten 

der Auditoren, Betreuung der Auditoren durch unterneh- 

menseigene  Mitarbeiter,..).

2. Umfassende, digitale Vernetzung der internen Funk-

tionen im Unternehmen, mit dem Attribut Daten „den-

kend“ zu machen und damit Interaktivität zwischen 

den betroffenen Daten zu ermöglichen. 

Was bedeutet für uns „ Interaktivität von Daten“?

Interaktivität von Daten sehen wir als „das intelligent 

werden von Daten“. Daten sind dabei nicht nur Träger 

von Informationen – nein, sie enthalten eine Art DNA 

Code, eine Art künstliche Intelligenz.

Dieser „DNA Code der Daten“ steuert von der Quelle der 

Generierung der Daten die Interaktion zu anderen Daten. 

Hinterlegte Routinen und digitale Entscheidungsprozesse 

führen die notwendigen und betroffenen Regelmechanis-

men selbstständig durch.

Was könnten Beispiele dazu sein?

a) Wie heute schon weit verbreitet, erfolgt die 

Vernetzung der CAD - und BOM - (Bill of Material) Daten 

nicht nur automatisch mit allen Vorgaben für die Fer-

tigung, sondern zusätzlich auch für alle Vorgaben und 

Nachweise für die Nutzung der Produkte durch die User 

im Feld. Sie ermöglicht die automatisierte Generierung 

von Service – Handbüchern, Service – Vorschriften,… im

Zuge der Produktentwicklung. Heute werden oft res-

sourcen-intensive Abläufe zur Sicherung der Rückver-

folgbarkeit im Zuge von Änderungsmanagement auto- 

matisch aufgezeichnet und visualisiert.

b) Ein weiteres Beispiel zur internen Vernetzung 

sind  Machine Execution Systeme in Fertigungen. Die 

Ressourcen in der Fertigung, wie Maschinen, Anlagen, 

Arbeitsplätze, Menschen, Dokumente,… entsprechend 

der definierten Shopfloor Organisation abbilden. 

Arbeitsvorgaben triggern vom Zeitpunkt ihrer Generie- 

rung alle notwendigen Steuerhebeln, wie automatisierte 

Bedarfe aller notwendigen Qualifizierungen von Mitarbei-

tern, deren digitale Bestätigung der durchgeführten Wis-

sensvermittlung, die digitale Nachweisführung – wenn 

möglich über automatische Interaktion mit Maschinen 

und Prüfanlagen, digitale Berechtigung – Freigabe von 

Arbeitsplätzen, automatisiertes Änderungsmanagement 

mit den erforderlichen Qualifikationen, digitale Archi- 

vierung, automatisiertes Reporting,… zur termin- und 

qualitätsgerechten Fertigstellung der eingelasteten 

Aufträge.

3. Digitalisierung darf nicht nur Trends folgen – es müs-

sen klare Kostenvorteile geschaffen werden

Digitale Vernetzung sollte die erforderlichen menschli-

chen Ressourcen für die Prozesse vom SOLL (Plan) 

bis zur Erfassung des IST (Status) und das Regeln der 

Abweichung möglichst automatisieren.

Dies wird die Bezeichnung der Prozesse selbst nicht 

dramatisch verändern. Jedoch werden sich die Inhalte 

und Arbeitsweisen in den Prozessen sowie die Ver-

schränkungen der Prozesse untereinander drama-

tisch verändern! Und diese dramatische Veränderung, 

wie bisher bekannte Prozesse abgelaufen sind, muss 

auch eine erhebliche Reduktion der laufenden Kos-

ten (Planung, Disposition, Materialwirtschaft inhouse, 

Steuerung von Prozessen, Analyse, Reporting,..) nach 

sich ziehen – da Digitalisierung sicher mehr oder weniger 

hohe Investitionskosten bedeutet!

Und wie finde ich mit meinem Unternehmen den Weg 

zum „papierlosen Erfolg“?

Der Weg zum papierlosen Erfolg kann aus unserer Sicht 

nur über einen ganzheitlichen Ansatz erfolgen! Das 

bedeutet, ich muss der Entwicklung einer Strategie für 

die Digitalisierung für mein Unternehmen Zeit geben, 

ich muss eine Breite von Funktionen im Unternehmen 

in diese Strategieentwicklung einbinden und ich muss 

die Kultur im Unternehmen „fit“ für die Digitalisierung 

machen!    

Es darf keiner Angst vor dieser Zukunft haben.

Das von uns verfolgte Phasenmodell orientiert sich dabei 

auf ein sukzessives Erarbeiten der Digitalisierungs-          

Strategie vom Groben zum Detail (wir nennen sie auch 

die „10 Gebote“) - in einem möglichst breiten Konsens 

im Unternehmen.
Reinhold Trummer

IQX-GROUP

Die angestrebte digitale Vernetzung über mein Unternehmen hinaus (Vernetzung mit meiner Mitwelt)

Die angestrebte digitale Vernetzung in meinem Unternehmen

Die Prozesse im so definierten „digitalen Beziehung – Netzwerk“ (Kommunikation – Netzwerk)

Die Systematik in den digitalisierten Prozessen und daraus die erforderliche Systemarchitektur 

Die erforderlichen Datentypen (Steuergrößen meines Unternehmens)

Die erforderliche Interaktion zwischen den Daten („DNA der Daten“)

Das „richtige Timing“ der Daten - welche Informationen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort beim richtigen Mitarbeiter

Die richtige Archivierung von Daten

Die richtige Visualisierung von Ergebnissen (Was, Wann, Wo, Wer) und das hochaggregieren in die Berichtswelt 

Die richtige Software – Landkarte zur Umsetzung der Digitalisierung
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Hubert Mayer sitzt im Flieger. Endlich. “Und 

mal wieder alles in letzter Minute” ärgert er 

sich. Jedes Mal das Gleiche. Hubert ist Ser-

vicetechniker. Sein Arbeitgeber ein großer 

Anlagenbauer. Die Anlagen werden in alle 

Welt verschifft und so sind seine Einsätze 

mal in Russland, China und nun auch neu 

in den USA. Eigentlich mag er seinen Job. 

Er mag die Anlagen und schaut gerne nach 

ihnen. Aber eines nervt ihn gewaltig. 

Immer wenn es zu einem Serviceeinsatz 

kommt oder eine Anlage “ad hoc” repa- 

riert werden muss, herrscht pures Chaos. 

Wann wurde die Anlage das letzte Mal 

gewartet? Was ist vor Ort zu tun? Sind die 

benötigten Ersatzteile und Hilfsmittel beim 

Kunden verfügbar? Hektisch werden dann 

Excel-Listen gesucht und handgeschrie-

bene Serviceberichte durchwühlt. 

Lesen kann man die Handschriften der 

Kollegen eh nie. Bis er alles zusammen hat, 

dauert es meist Stunden. Unnötiger Stress!

Alle im Büro wissen das, aber in den Griff 

bekommen sie dieses Elendsspiel nicht. 

“Schade”, denkt sich Hubert, dabei liebt er 

seinen Job. 

Kommt Ihnen diese Geschichte bekannt 

vor? Arbeiten Sie noch mit den berühmten 

Excel-Blättern, wo fein säuberlich alle Ser-

vice-Tätigkeiten der Maschinen/Anlagen 

nach Baugruppen, Service-Zeit strukturiert 

sind? Wie pflegen Sie Änderungen bei den 

Vorgaben der Servicetätigkeiten in Ihren 

Dokumenten - und auch so, dass jeder 

Servicetechniker die Anpassungen mitbe-

kommt? Wie werten Sie verbrauchte Er-

satzteile aus? Wie erkennen Sie im Voraus, 

dass bald ein neuer Service ansteht?

Für all diese Fragen bietet unser Digitales 

Serviceheft eine Antwort. Maschinen- und 

Anlagenakte werden mit unserem Web-

portal angelegt und dienen als zentrales 

Arbeitsmittel für Ihre Techniker und wenn 

Sie mögen, dann auch für die Techniker 

Ihrer Kunden. Durch eine frei konfigurier-

bare Servicestruktur der Meilensteine und 

Tätigkeiten geben Sie den Technikern alle

notwendigen Informationen via Text, Bild, 

Instruktionsfilme, die sie bei ihren Aufträ-

gen benötigen. Von der Anlagen-/ Maschi-

nenabnahme bis zum End of Life werden 

alle Informationen, Protokolle Service- 

sowie Reparatur-Tätigkeiten digital erfasst 

und stehen in Echtzeit zur Verfügung.

Lassen Sie Ihren Service
nicht im Stich

Rahel Richter
HORUS Technology



Der Logistiker weiß von nix und 

verweist auf die Transporteure, die 

bei ihren ständigen Leerfahrten 

doch selbst sehen müssen, ob eine 

Ware weggeführt werden muss. Die 

Transporteure fühlen sich zu Unrecht 

beschuldigt. Ständig werden sie 

angerufen von den Arbeitsstationen 

oder ein Fertigungsmitarbeiter hält 

sie auf, um „mal schnell“ Ware von A 

nach B zu transportieren. Da bleibt 

halt schon mal ein Transportauf-

trag länger liegen als gut ist. Das 

Thema nervt alle, aber sie finden 

keine Lösung. Der Lagerist hat sein 

Großlager mit SAP gut unter Kon-

trolle. Alle wissen: Der blinde Fleck 

sind die Pufferlagerplätze und das 

große Übel ist die seit Jahren beste-

hende Zuruf-Mentalität, wenn es um 

Warenbewegungen innerhalb der 

Werkshallen geht. 

In der Werkshalle stehen die Leiter 

der Fertigung, der Lagerlogistik und 

zwei Transporteure beim freitags 

Jour Fixe zusammen und diskutieren 

heftig über die vergangene Woche. 

Seit Wochen sind die Spannun-

gen spürbar. Jeder ist genervt und 

das kleinste falsche Wort lässt die 

Wogen hochschlagen. 

Was ist hier los? Der Fertigungsleiter 

klagt über ständig volle Pufferlager-

plätze bei den Halbfertigungssta-

tionen. Materialien werden nicht 

rechtzeitig weggeschafft. 

„Genau diesen blinden Fleck ver-

suchen wir mit unserem Digitalen 

Transportleitsystem sichtbar zu 

machen.“, so die Geschäftsführerin 

Rahel Richter von HORUS Tech-

nology. 

„Wenn wir mit unseren Kunden 

sprechen, dann gibt es meist genau 

die beiden Schmerzpunkte, wie in 

der kleinen Geschichte zu Beginn. 

Pufferlagerplätze, die im bestehen- 

den Lagersystem nicht abgebildet 

werden können und, dass Trans-

porteure oft durch einen direkten 

Zuruf oder durchs Telefon geordert 

werden.“, so Richter weiter.  

Das Digitale Transportleitsystem ist 

ein leichtgewichtiges Produkt, das 

für Unternehmen ideal ist, die noch 

kein Transportleitsystem haben oder 

eine Ergänzung zu ihrem bestehen- 

den Lagersystem suchen. 

Blinde Flecken 
sichtbar
machen

„Mit unserem System können Puf- 

ferlagerplätze verwaltet werden. 

Arbeitsplatzstationen geben ihre 

Anliefer- und Abholaufträge über 

eine einfach zu bedienende Maske 

in das System ein und die Transpor-

teure können auf einem Tablet an 

ihren Fahrzeugen die Auftragsliste 

abarbeiten.“, beschreibt Richter in 

kurzen Worten die Grundfunktionen 

des Systems. 

Weiterer Nutzen sind die Verrin-

gerung von Leerfahrten. Durch GPS 

und Bacon Erweiterung kann das 

Basisprodukt intelligent erweitert 

werden und der Transporteur sieht 

nicht nur die Aufträge in einer Liste, 

sondern bekommt auch jeweils 

den nächsten Auftrag vom System 

optimal vorgeschlagen. 
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Rahel Richter
HORUS Technology
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als wertschöpfend betrachtet. Es steht nicht mehr die 

Optimierung der Einzelleistung im Vordergrund sondern 

die Erhöhung der Teamleistung. Es wird Verantwortung 

delegiert und nicht, wie nach dem hierarchischen Prinzip, 

eine Aufgabe. Leistung wird nicht mehr nur als Aufga- 

ben- und Zielerfüllung gesehen, sondern als Entwick-

lung. Und – ganz wichtig – Arbeit muss für die Mitarbeit-

erInnen Sinn machen und damit dies geschieht, braucht 

es einen Leader!

„Menschen sind aus neurobiologischer Sicht auf 

soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen.“               

– Joachim Bauer

Wie kann es einem Leader gelingen, Arbeit einen Sinn 

zu geben?

Unter anderem durch Kommunikation und zwar Face-to-

Face und auf Augenhöhe. Wir sprechen immer weniger 

miteinander, stattdessen benutzen wir diverse Messen-

ger-Dienste für Mitteilungen, weil es ja schnell gehen 

soll. Diese Art der Kommunikation hat durchaus ihre 

Berechtigung, jedoch kann dadurch keine vertrauensvol-

le Arbeitsbeziehung aufbaut werden, die MitarbeiterIn-

nen motiviert. 

Es gilt, sich auf Aspekte wie Kommunikation, Bezie-

hungsmanagement und Aufbau von Vertrauen zurück zu 

besinnen – Kompetenzen, die in den letzten Jahren an 

Bedeutung verloren haben.

In der Arbeitswelt 4.0 bedarf es einer coachenden, res-

sourcenstärkenden Führung. 

„Wir leben alle in einer Kultur des Belehrens und finden 

es schwierig, Fragen zu stellen.“  – Edgar Schein

Wie kann man sich eine coachende, ressourcenstär- 

kende Führung vorstellen?

Nun, Leader verstehen sich in der sozialen Kunst 

des Fragens und nutzen dadurch die Potenziale ihrer 

MitarbeiterInnen. Sie können gute Fragen stellen und 

geben keine eigenen Lösungen vor. Wenn Menschen 

nach ihrer Meinung und ihren Ideen gefragt werden, 

fühlen sie sich wertgeschätzt und übernehmen gerne 

“Die wertvollste Ressource im Unternehmen ist der Mensch”
Zum Thema Digital Leadership haben wir unsere Expertin 
Frau Petra-Stefanie Madlé zum Interview gebeten.

Verantwortung für ihr Tun. Und… Leader müssen ja auch 

nicht auf alle Fragen eine Antwort haben ;-) 

„Es geht vor allem um herausragende persönliche 

Integrität, ethische Standfestigkeit, soziale Kompetenz, 

wahre Empathie.“  – Franz Kühmayer

Es geht also vorwiegend um Kommunikation?

Nicht nur. Kommunikation ist nur ein Aspekt von Digital 

Leadership. Es geht um viel mehr: Selbstreflexion, das 

eigene Mindset, Selbstwirksamkeit, der Bereitschaft, 

sich stetig persönlich weiterentwickeln zu wollen, dem 

Bewusstsein, dass kulturelle und generationenspezi-

fische Aspekte Einfluss auf die Interaktion im Team 

haben. Und es geht um Selbstorganisation von Teams 

sowie um Management of Attention, also um Selbst-

führung, die dabei unterstützt, herauszufinden, was im 

Moment für eine erfolgreiche Zukunft erforderlich und 

essentiell ist – Folgebewusstsein und interdisziplinäres 

Denken sind Fähigkeiten, die dabei unterstützen können. 

Führung wird somit im 21. Jahrhundert völlig neu 

definiert? 

Ja! Und viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass 

die Command-Control-Methode in der neuen Arbeitswelt 

nicht mehr funktioniert – Kämpfertypen gehören der 

Vergangenheit an. Ebenso gilt es, sich von dem Mythos 

zu verabschieden, dass MitarbeiterInnen von ihrer Füh- 

rungskraft abhängig seien, denn es ist genau umgekehrt.

Warum Digital Leadership? Was ist damit gemeint? 

Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Die Arbeits-

welt des 21. Jahrhunderts hat sich signifikant verändert, 

wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung und 

Vernetzung. Das Arbeiten 4.0 ist geprägt durch Begriffe 

wie Smart Factory, Big Data, künstliche Intelligenz und 

Robotik. Diese rasant voranschreitenden Veränderungen 

und noch weitere Einflussfaktoren stellen große Heraus-

forderungen an Führungskräfte – an Leader – , die es 

souverän zu bewältigen gilt. Oftmals ist zu beobachten, 

dass Unternehmen „getunt“ werden, jedoch Führungs-

kräfte versuchen, mit konservativen Methoden ihre 

MitarbeiterInnen zu führen – dies kann mitunter schon 

„angsteinflößend“ sein und mit großer Wahrscheinlich-

keit wird der gewünschte Erfolg ausbleiben.

„Es ist wichtig zu erkennen, dass es beim Thema Digi- 

talisierung nicht nur um neue Technologien geht und 

dass es auch kein reines IT-Thema ist.“ – Utho C. W. 

Creusen

Sind wir nicht alle Getriebene der Technik?

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass die Technik 

Veränderungen forciere und so richtet sich der Fokus in

der Arbeitswelt 4.0 oftmals auf die Effizienzsteigerung 

von Arbeitsabläufen.

Effizienzsteigerung ist doch wichtig, um am Markt über-

leben zu können, oder?

Das ist völlig richtig! Jedoch braucht ein Unternehmen 

Führungskräfte – Leader –, die es verstehen, Menschen 

durch diese komplexe Welt zu führen und dies funktion-

iert nur mit einem entsprechenden Mindset und einem 

zeitgemäßen Führungsstil. Ein erfolgreicher Leader ver-

steht es, zu motivieren, zu inspirieren und Menschen und 

Organisationen in die Zukunft zu führen.

Was unterscheidet einen Digital Leader von einer 

Führungskraft?

Der Wirtschaftswissenschaftler Knut Bleicher hätte 

diese Frage wohl sinngemäß so beantwortet: „Digital 

Leadership erfordert einen Wechsel im Paradigma des 

gegenwärtigen Führungsverständnisses. Herkömmliches 

Ursache-Wirkung-Denken hilft hier nicht weiter.“

Die Arbeitswelt 4.0 zeichnet sich durch völlig andere 

Grundannahmen aus, zum Beispiel: Teams müssen inno-

vativ sein, Innovation und Kommunikation werden 

Digital
Leadership

Leadership - mehr Emotionalität, 
weniger Rationalität”

Petra-Stefanie Madlé
BIG-STEP
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Einsendungen bis 31. Juli 2019 an service@panoptikum-magazin.at

Intelligente Lösungen lassen MitarbeiterInnen und 

Unternehmen wachsen und Geschäftsprozesse nachhal-

tig gestalten. Das erfordert eine klare Planung und einen 

starken Willen zur Einführung neuer Wertvorstellungen. 

Lean Management beschreibt eine verbesserte Prozess- 

effizienz, aber betrachtet ebenso Denkprinzipien, Me- 

thoden und Verfahrensweisen.

Erfolgreiche Lean-ManagerInnen setzen effiziente Stan-

dards in der Nutzung von Ressourcen und Kapital, ver-

meiden Over-Engineering, halten Hierarchien flach und

Fehlleistungen gering.

Der Universitätskurs stattet Betriebs- und Bereichslei- 

terInnen aus produzierenden und dienstleistenden 

Organisationen, unternehmensoptimierende Nachwuchs-

führungskräfte und ManagerInnen, Lean-Verantwortliche 

und ProzessbegleiterInnen, Coaches wie EntwicklerInnen 

mit vielfältig anwendbaren Werkzeugen für den Unter- 

nehmensalltag aus.

Anmeldungen und Information:

DI Günter Markowitz | gma@big-step.org 

Weiterbildung auf der Karl Franzens Universität Graz
in Kooperation mit BIG-STEP GmbH
Universitätskurs: Lean Management

In unserem
Bücherpaket

Lesestoff rund um das Thema der Digitalisie- 

rung!

Wir verlosen ein Bücherpaket mit vier span-

nenden Büchern zum Thema Digitalisierung. Sie 

möchten weiter ins Thema hineinschnuppern 

und die Bücher gewinnen? 

Dann beantworten Sie uns die folgenden Fragen:

Wie heißt die Führungsmethode, die Digitalisie- 

rung und Mitarbeiterführung vereint?

Welches Produkt der Firma Horus würde Hubert 

Mayer das Arbeiten erleichtern und seine Tätig-

keiten rund um den Maschinen-Service-Prozess 

optimieren?

Woran muss beim Phasenmodell zur papierlosen 

Fabrik durchgängig gearbeitet werden?

Tipp: Die richtigen Antworten finden Sie in den 

Artikeln dieser aktuellen Ausgabe.

Schicken Sie uns bitte Ihre Antworten per Mail 

an service@panoptikum-magazin.at 

Unter allen richtigen Einsendungen wird der 

Gewinner per Los ermittelt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluss ist der 31.07.2019.

GEWINNSPIEL

Reinhard K Sprenger
Radikal digital

Svenja Hofert                                                
Das agile Mindset

Daniel Suarez                                               
BIOS 

Rainer Maria Wagner
Industrie 4.0 für die Praxis

02
03
04

01
Werte ohne
Verschwendung
schaffen in Zeiten
von Industrie 4.0

”
Nächster Starttermin: 4. Oktober 2019

BIG-STEP



18 19panoptikum magazin panoptikum magazin

Um für unsere Kunden unseren Re- 

gelkreis für die Digitalisierung aus einer 

Hand anbieten zu können, arbeiten die 

IQX GROUP, HORUS-Technology und 

BIG-STEP GmbH im Firmenverbund 

zusammen. 

Wir begleiten unsere Kunden im kom-

pletten Digitalisierungsprozess und 

erarbeiten jeden Schritt eng mit ihnen 

zusammen, so dass individuell auf die 

unterschiedlichsten Bedürfnisse und auf 

die unterschiedlichsten Umsetzungs-

geschwindigkeiten eingegangen werden 

kann. 

ir betrachten die Digitalisierung 

aus dem Regelkreis heraus und bieten 

in jeder Phase für unsere Kunden ein 

Service aus einer Hand an.  

Unser Digitalisierungsregelkreis 

beinhaltet die Komponenten Digitali- 

sierungs-Roadmap, IT-Lösungen und 

digitale Schulungen.

Die Digitalisierungs-Roadmap ist wie 

eine Wegelandkarte zu sehen. Hier 

werden die bestehenden Prozessket-

ten analysiert und Handlungsfelder, 

wie auch Maßnahmen und Meilen-

steine erfasst. Anschließend erfolgt die 

Umsetzung der Maßnahmen mit pas-

senden IT-Lösungen und Optimierung 

der bestehenden IT-Infrastruktur. 

Abgerundet wird der jeweilige Durchlauf 

der digitalen Regelkreisoptimierung 

durch die Schulung der Mitarbeiter und 

Bereitstellung von digitalen Informa-

tionsanweisungen. Bei jedem Durchlauf 

wird die Roadmap verfeinert und durch 

Feedbackschleifen aus dem Unterneh-

men angepasst. Somit wird Schritt für 

Schritt die Wegelandkarte gemeinsam 

begangen. 

Unser Fullservice – Alles aus 
einer Hand

W

Petra-Stefanie Madlé

Petra-Stefanie Madlé ist seit 2016 

bei der BIG-STEP GmbH tätig und 

blickt auf 26 Jahre internationale 

Erfahrung in der Privatwirtschaft 

in leitenden Positionen zurück. Ihr 

Studium der Beratungswissenschaften 

ist eine optimale Ergänzung zu 

ihrem unternehmerischen Know-

how. Ob Training, Coaching oder 

Instruktionsfilme - die BIG STEP GmbH 

stellt den Menschen in den Mittelpunkt 

des unternehmerischen Geschehens.

Rahel Richter

Rahel Richter leitet seit 2019 die 

HORUS-Technology GmbH. Sie hat 

langjährige Erfahrung im Bereich der 

Softwareentwicklung und Leitung von 

IT-Projekten und Teams. 

HORUS Technology GmbH ist eine junge 

Firma, die sich seit ihrer Gründung 

2014 mit ihren Produkten und IT-

Beratungskompetenz vor allem im 

industriellen Umfeld einen Namen im 

Markt aufgebaut hat.

Walter Meitz

Die IQX-GROUP ist ein 

Netzwerkunternehmen aus mehr als 

30 selbständigen Beratern und Interim 

Managern mit Fokus auf den Bereich 

Operations. Walter Meitz ist seit 2003 

Unternehmer und das Urgestein der 

Firmengruppe. Nach mehr als 200 

Industrieprojekten in beratender Rolle 

und als Interim Manager liegt sein 

Hauptfokus als Executive Partner heute 

im Vertrieb.

IQX-GROUP

HORUS-Technology

BIG-STEP

IQX-GROUP
HORUS Technology
BIG-STEP
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