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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 führt uns in unbekann-

Zukunft rüstet und mit der aktuellen

tes Terrain und zwingt uns, unser Ge-

Situation umgeht.

schäft, unsere Strategien, unsere Lie-

Mit der Click-Design-Technologie, die

ferketten, unsere Arbeitsweise, aber

beispielsweise zur Optimierung und

auch unsere familiären und sozialen

Verwaltung des Warenlagers eingesetzt

Interaktionen zu überdenken. Wir alle

wird, bietet PSI außerdem eine agile

haben erlebt, wie sich unser Leben in

Möglichkeit, Systeme in Echtzeit zu

nur wenigen Wochen dramatisch ver-

konfigurieren, so dass Kunden auf Än-

ändern kann.

derungen schnell reagieren können.

Aber diese Krise wird uns auch stär-

Unsere Digitalisierungsreise geht wei-

ker und widerstandsfähiger machen.

leistungen online über unsere In-

ter – mit Lösungen zur besseren Ent-

Durch unsere Aktivitäten in China

itiative „Digital Sales & Services“

scheidungsunterstützung, die durch

waren wir von Anfang an der Krise

anzubieten.

die Einführung von KI in den ERP-

ausgesetzt und die Auswirkungen

Diese Ausgabe des Production ma-

Funktionalitäten sowie Deep Qualici-

auf unseren Märkten waren deut-

nager gibt Ihnen Einblicke, wie PSI

sion in vielen Teilen unserer Produkte

lich sichtbar. Wir haben daher sofort

ihren Kunden zu maximaler Flexi-

ermöglicht werden.

reagiert, unsere Arbeitsweise ange-

bilität verhilft. Denn dies ist heut-

Passen Sie auf sich auf und bleiben

passt und neue Wege beschritten,

zutage nicht nur ein Wunsch, es ist

Sie gesund!

um unsere Kunden wie gewohnt be-

ein Muss.

dienen zu können. Wir stärken auch

In der Titelstory erfahren Sie, wie der

Herzlichst Ihr,

weiterhin unseren Anspruch, zu-

österreichische Aluminiumhersteller

Thomas Quinet

künftig unsere Produkte und Dienst-

AMAG sich mit PSImetals für die

Geschäftsführer PSI Metals
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PSImetals im Einsatz beim Aluminiumproduzenten AMAG Ranshofen

Digitalisierung braucht Partnerschaft
Im Dezember 2018 wurden die Module PSImetals Production, Quality,
Logistics und Automation im AMAG-Werk in Ranshofen erfolgreich
in Betrieb genommen. Somit löst PSImetals das Altsystem im bereits
vorhandenen Werksbereich ab, etabliert standardisierte und dokumentierte Prozessabläufe und bildet eine leistungsfähige und flexible IT-Basis auf MES-Ebene.

S

wurden bereits über 100 Millionen
Telegramme über diese Schnittstellen gesendet. Aktuell empfängt das
PMS über 100 000 Telegramme pro
Wochentag und sendet ebenso viele.
Außerdem wurden rund 80 standardisierte und dennoch auf die Prozesse an

eit einigen Jahren ist „Platz

sondern löste in einem Rollout-Ver-

den einzelnen Anlagen abgestimmte

schaffen für Neues und Be-

fahren auch bei bestehenden Anlagen

Anlagendialoge (BDEs) umgesetzt.

stehendes weiterentwickeln“

das bislang verwendete Altsystem ab.

Vorteile der neuen Lösung

der Leitsatz der konsequenten Wachs-

AMAG liefert ein breites Pro-

des österreichischen Aluminiumpro-

Rollout über alle Anlagen
hinweg

duzenten AMAG Austria Metall AG

Um ihre Produktionsprozesse im

dustrien und kann mit PSImetals als

am Standort Ranshofen. Die Investiti-

Sinne von Industrie 4.0 ausrichten

MES-Plattform zahlreiche Funktio-

onsprojekte AMAG 2014 und AMAG

zu können, wurde einer der moderns-

nen standardisiert nutzen, diese aber

2020 und die damit verbundene Stei-

ten Anlagenparks der Aluminiumin-

im Bedarfsfall um individuelle Funk-

gerung der Komplexität und Effizienz

dustrie nun mit einer der modernsten

tionalität erweitern. Die hohe Ska-

machten Investitionen in ein zeitge-

Produktionssoftwarelösungen verbun-

lierbarkeit und Konfigurierbarkeit von

mäßes Produktionsmanagementsys-

den. Seit Projektbeginn im Frühjahr

PSImetals ermöglicht so den Einsatz

tem (PMS) unumgänglich.

2013 wurden alle Anlagen in einem

von Standardfunktionen und stellt

„Für uns waren die moderne System

Rollout-Prozess ohne größere Ausfälle

gleichzeitig die Release-Fähigkeit si-

architektur, die Spezialisierung auf

schrittweise angebunden.

cher. So freuen sich die Werksmitar-

unsere Industrie und die hohe An-

In diesem Zusammenhang wurden

beiter über ein modernes und benut-

passbarkeit die Gründe, warum wir

64 Anlagenschnittstellen erstellt, da-

zerfreundlicheres System bei dem sie

uns schlussendlich für die Lösung der

runter 9 Schnittstellen zu angren-

die Möglichkeit haben, die Benutzer-

Firma PSI entschieden haben“, sagte

zenden Systemen wie bspw. das ERP-

oberfläche (GUI) nach eigenen Vor-

Dr. Werner Aumayr, CIO AMAG

System und 6 Schnittstellen zu unter-

stellungen anzupassen. Der Support

Group. PSImetals wurde aber nicht

schiedlichen Transportsystemen. Im

der Software wurde auf verschiede-

nur bei den neuen Anlagen des Pi-

Zeitraum zwischen Start des Projekts

nen Ebenen gesichert und auf meh-

lotprojektes AMAG 2014 eingesetzt,

und dessen Ende im Dezember 2018

rere Mitarbeiter verteilt.

tums- und Modernisierungsstrategie
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lagen ab. Damit wurden einheitliche
Voraussetzungen für die einfache und
flexible prädiktive Auswertung von
großen Datenmengen im Sinne einer
Smart-Data-Analyse zur Prozessverbesserung geschaffen.

Nachhaltiges
Vertrauensverhältnis
„Uns war es sehr wichtig ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis zwischen
AMAG und PSI zu etablieren“, sagte
Gunther Schober von der PSI Metals

Bänder/Coils bei AMAG Ranshofen.

Non Ferrous und ergänzte: „Dies war die

Echtzeit-Transparenz der
Produktionsdaten

bildet PSImetals als Produktionsma-

Voraussetzung für die Gesamtablösung

nagementsystem auch horizontal den

des Altsystems“. So wurde während der

Neben der vertikalen Integration der

kompletten Produktionsprozess vom

Rollout-Phase eine völlig neue Ebene

kommerziellen Prozesse im SAP mit

Warmwalzwerk über das Kaltwalzwerk

der Zusammenarbeit erreicht – denn

produktionsnahen Geschäftsprozessen

bis hin zu den zahlreichen Finalan-

Digitalisierung braucht Partnerschaft!

„Wenn wir die Produktion einstellen würden, hätten wir in
zwei bis drei Monaten keinen Joghurt mehr in den Regalen!“
Interview mit Dr. Werner Aumayr, CIO AMAG Group
Was waren die größten Herausfor-

plett neue Systeme installieren und

derungen bei einem solchen Roll-

anbinden mussten.

out-Projekt?

Die zweite Herausforderung bestand
darin, ein konstantes Projektteam auf

Dr. Werner Aumayr: Eine der großen

beiden Seiten über viele Jahre hinweg

Herausforderungen war, dass wir etwa

zu haben. Jede Änderung im Team

100 Produktionsanlagen mit PSIme-

hätte den Rollout um mehrere Mo-

tals ausgerüstet haben und natürlich

nate verzögert, da ein Wechsel im

kann man keine 100 Anlagen nach

Projektteam in der Regel zu einem

einem „Big Bang“-Prinzip umstellen.

Know-how-Verlust führt. Da sind wir

Die alte und die neue Lösung muss-

PSI sehr dankbar, dass uns über die

ten daher parallel laufen. Pro An-

Jahre ein stabiles Kernteam zur Ver-

lage braucht man einige Wochen und

fügung stand.

wenn man das zusammen zählt, dann

Die

kommen da schon ein paar Jahre zu-

schließlich, die Anwender auf Werks

Wie arbeiteten die Teams zusammen?

sammen, die so ein Rollout insgesamt

ebene während der Übergangsphase

Wie lief die Kommunikation ab?

benötigt. Hinzu kommt noch, dass wir

dabei zu unterstützen, mit zwei Sys-

ab 2014 ein komplett neues Kalt- und

temen parallel zu arbeiten – und dies

Dr. Werner Aumayr: Das gesamte

Warmwalzwerk parallel zum Rollout

ohne allzu großen Schulungsaufwand

Team war einige Tage pro Monat On-

gebaut hatten und demzufolge nicht

für einzelne User und mit größtmögli-

Site, hauptsächlich während einzelner

nur bestehende, sondern auch kom-

cher Benutzerfreundlichkeit.

Teilspezifikationsphasen. Jede Anlage

dritte

Dr. Werner Aumayr.

Herausforderung

war
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ist ja einzigartig und braucht daher

Wie geht es nach dem Projekt weiter?

weil die Verpackungsindustrie einen
bedeutenden Anteil unseres Produkt-

eine individuelle Spezifikation. Die
Entwicklungs- und Testphasen wur-

Dr. Werner Aumayr: Nach dem Pro-

portfolios ausmacht. Somit sind wir in

den dann wieder räumlich getrennt

jekt geht unsere Zusammenarbeit wei-

der Supply Chain der Pharmaindust-

voneinander ausgeführt.

ter – wir haben schon neue Projekte

rie entscheidend eingebunden. Wir pro-

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor hier aus

definiert, die wir zusammen mit PSI

duzieren beispielsweise das Vormaterial

meiner Sicht ist, dass jeder von dort

angehen wollen. Wir bauen weiter aus

für die Blisterpackungen von Tabletten.

arbeiten konnte, wo er oder sie ge-

und automatisieren viele Bereiche wie

Dieses Produkt muss höchsten Anforde-

rade war: Egal ob die PSI-Entwickler

zum Beispiel die Prüflabore oder die

rungen genügen. Wir sind aber auch ver-

bei uns vor Ort waren oder in ihrem

optische Fehlererfassung im Bereich

stärkt im Bereich der Lebensmittelver-

PSI-Büro in Aachen oder Düsseldorf –

der Qualität.

packungen unterwegs. So produzieren

wichtig war, dass alle zu jeder Zeit auf
die gleichen Systeme Zugriff hatten.

wir zum Beispiel das Vormaterial für
Wie hilft PSImetals AMAG in der

die Aluminiumdeckel von Joghurts. Be-

Alltagsproduktion?

rechnungen zeigen, dass wir nach zwei
bis drei Monaten, wenn wir die Produk-

Was waren aus Ihrer Sicht weitere
Dr. Werner Aumayr: Unsere Strate-

tion einstellen müssten, keinen Joghurt

gie ist, dass alle Arbeiter in der Fabrik

mehr in den Regalen hätten. Ein weite-

Dr. Werner Aumayr: Das strikte

immer nur mit einer Software zu tun

rer, in diesen Zeiten nicht unbedeuten-

Release-Management! In klar definier-

haben und mit dieser einen Software

der, Aspekt ist, dass wir auch Materi-

ten agilen Meilensteinen wurden die

alle ihre Aufgaben ohne Probleme er-

allieferant für Aluminiumschalen und

entsprechenden neuen Funktionalitä-

ledigen können. Diese Software ist

-deckel für Tiernahrung sind. Würden

ten aber auch Fehlerkorrekturen um-

bei uns PSImetals – das heißt, wir ma-

wir also die Produktion einstellen, wür-

gesetzt.

chen alle unsere täglichen Aufgaben

den nach relativ kurzer Zeit für gewisse

Ein wichtiger Faktor war auch, dass

am Shopfloor in PSImetals.

Produkte keine Deckel mehr zur Verfü-

Erfolgsfaktoren?

viele Adaptionen in der Software-

gung stehen. Aus diesem Grund sind wir

Benutzeroberfläche ohne jeglichen

Wie ist die aktuelle Situation bei

verpflichtet, unsere Produktion auch in

Entwicklersupport

sind.

AMAG? Welche Chancen und Risi-

Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten.

Die Konfigurierbarkeit von PSIme-

ken bringt die Corona-Krise mit sich?

möglich

tals kann bis zu einem gewissen Grad

Und wie sieht es mit den Sicherheits-

direkt durch die Key User erfolgen,

Dr. Werner Aumayr: Wir sind vom ös-

was natürlich maßgeblich zum Erfolg

terreichischen Staat als Teil der kriti-

des Projektes beigetragen hat.

schen Infrastruktur eingestuft worden,

maßnahmen in den Werken aus?
Dr. Werner Aumayr: Wir haben natürlich die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und die Vorgaben der
Regierung umgesetzt. Es werden Distanzregeln eingehalten, es stehen überall Desinfektionsmittel zur Verfügung,
unsere Kantine ist geschlossen und im
Verwaltungsbereich ist pro Zimmer nur
eine Person anwesend. Wir haben Masken an alle Mitarbeiter ausgegeben und
viele auf Telearbeit umgestellt.

Der PSI-Bus am Werkseingang der AMAG im Herbst 2019 auf seiner „Journey“ durch
Österreich, dem Heimatland mehrerer innovativer PSI-Kunden, um unsere neuesten Entwicklungen rund um die PSImetals Service Plattform vorzustellen.
2/2020
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Anwenderbericht: Zulieferer Lenzkämper setzt auf PSIpenta für den gesamten Auftragsdurchlauf

ERP als Enabler für Prozessoptimierungen
Als Automobilzulieferer muss Lenzkämper eine Vielzahl an Herausforderungen stemmen. Vor allem gilt es, die steigenden Anforderungen
der OEMs zu erfüllen und die eigenen Planungs- und Fertigungsprozesse darauf abgestimmt zu optimieren. Dazu zählen die Anbindung an
die OEM-Portale, mobile Anwendungen, eine durchgängige Chargenverfolgbarkeit oder die Abbildung der geforderten Packstrukturen der
OEMs. Der Spezialist für Drahtformtechnik setzt hierfür auf das für
die Branche spezialisierte ERP-System PSIpenta.

D

Unternehmensgeschichte nach und
nach auch die Bedeutung der Informationstechnologie – allen voran die
des ERP-Systems. Genau das wurde
erst kürzlich abgelöst – vom Branchenstandard PSIpenta. Über 50 der
insgesamt 100 Mitarbeiter nutzen das
System täglich. Denn PSIpenta unterstützt die Abläufe des gesamten Auf-

ie Lenz, Kämper GmbH &

teilen zählen inzwischen zum Leis-

tragsdurchlaufs: Von der Anlage des

Co. KG zählt zur Riege der

tungsportfolio von Lenzkämper. Die

OEM-Abrufs via EDI-Schnittstelle,

klassischen Automobilzu-

einbaufertigen Komponenten werden

über die Fertigung, Verpackung und

lieferer, die weltweit Hersteller wie

ebenfalls an OEMs, aber auch an Un-

den Versand bis hin zur Rechnungs-

Volkswagen, Seat, Skoda, Audi oder

ternehmen anderer Industriesparten

stellung und der Bearbeitung von Re-

BMW beliefern. Das Kerngeschäft

geliefert.

klamationen.
Eine besondere Rolle spielen vor allem

des mittelständischen, familienge-

jene Module und Strukturen, die spe-

biegeteile, wie Gurtumlenkbeschläge,

Ein ERP-System für die
Zuliefererindustrie

Bremsseilhalter oder Verzurrösen.

Lenzkämper ist wie alle Zulieferer in

OEM-Anforderungen konzipiert sind.

Aber auch die technische Beratung

besonderem Maße an die Restriktio-

Die stringenten, individuellen Vor-

sowie die Fertigung von komplexen

nen und Vorschriften der OEMs ge-

gaben für die komplexen Packmittel-

Schweißbaugruppen und Hybridbau-

bunden. So wuchs in der 90-jährigen

strukturen geben z. B. vor, in welche

führten Unternehmens sind Draht-

ziell für die Erfüllung der vielfältigen

Behälter wie viele Teile verpackt
werden müssen, in wie vielen
Ebenen eine Palette beladen werden darf, welche Trennmittel zu
benutzen sind oder ob ein Deckel
verwendet werden muss.
PSIpenta bildet diese Anforderungen mittels der sogenannten
Packmittelverwaltung ab. Das
System errechnet anhand der Produktions- oder Versandmengen
den Bedarf an Packmitteln und
löst entsprechende Anforderungen aus. „Zudem führen wir über
dieses Modul pro Geschäftspartnerschaft ein sogenanntes Packmittelkonto, in dem der gesamte
Bestand verwaltet wird, Umpackprozesse gesteuert werden und die
geforderte Rückverfolgbarkeit der
Gurtumlenkbeschläge, Bremsseilhalter oder Verzurrösen sind das Geschäft von Lenzkämper.

Waren bis zum Einzelpackstück
2/2020
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gewährleistet ist“, beschreibt Holger Diedrich, EDV und Controlling bei Lenzkämper.
„Heute haben wir immer eine
ausreichende Stückzahl der geforderten Packmittel vorrätig. In
der Vergangenheit sind wir hier
manchmal ins Schwitzen gekommen. Insbesondere Reklamationen können nun deutlich
schneller bearbeitet und Strafen
reduziert bzw. vollständig vermieden werden.“

ERP-System gestaltet
Prozesse effizienter
Nicht nur die Vorgaben der OEMs
lassen sich mit PSIpenta effizient

Der Automobilzulieferer fertigt – auch dank des ERP-Systems PSIpenta – komplexe Bauteile sehr effizient.

abbilden, auch die internen Planungs- und Fertigungsprozesse steuert

gabe spezieller Oberflächenbehand-

dem Lager entnehmen, wird dieses

Lenzkämper via ERP-System. Indem es

lungen ab. Kommen jene Teile zurück,

einfach gescannt und automatisch

die nötigen Daten für Analysen liefert

werden sie direkt in die Packmittel-

auf den Auftrag gebucht“, beschreibt

und auswertet, fungiert die auf pro-

struktur bzw. kundengerecht in den

Judith Moos, Key-Userin der ersten

duzierende Unternehmen zugeschnit-

Versand überführt.

Stunde. „Das Gleiche gilt für Umla-

tene Software als Enabler für Optimie-

Nicht zuletzt sind durch die Nutzung

gerungen, also wenn ein Fertigungs-

rungen. So wird bspw. die integrierte

der mobilen Erweiterungen des ERP-

auftrag abgearbeitet ist und in den

“

Versand weitergeleitet wird“, ergänzt
Moos.

Wir profitieren immer wieder von dem Automotive-Knowhow unserer Ansprechpartner, die eben nicht nur das eigene System kennen, sondern vor allem auch wissen, wie die OEMs
ticken und auf welche VDA-Normen und Zertifizierungen vielleicht gerade wieder umgestellt werden muss.
Holger Diedrich
EDV und Controlling bei Lenzkämper

”

Ein verlässlicher Support
Funktional überzeugt PSIpenta auf
vielen Ebenen. Aber auch das gut
funktionierende Support-Portal und
die wertvolle Unterstützung der PSIBerater sind Garanten für die Zufriedenheit.
Mit PSIpenta hat Lenzkämper ein
ERP-System und einen Lieferanten
gefunden, mit dem das Unternehmen

Kostenrechnung als Ausgangspunkt

Systems zahlreiche Abläufe deut-

auch langfristig den Anforderungen

genutzt um herauszufinden, welche

lich effizienter geworden. So wurde

seiner anspruchsvollen Kunden ge-

Aufträge viel Zeit, Geld und Aufwand

manch papierhaftes Dokument er-

wachsen ist.

erfordert haben und an welchen Stell-

setzt und entfallen zusätzliche Wege.

schrauben ggf. gedreht werden muss.

Für die Materialentnahme als auch

Hervorzuheben ist auch die integrierte

für die Gutmengenmeldungen kom-

Auswärtsvergabe. Hiermit bildet das

men z. B. Handscanner zum Einsatz:

Unternehmen bspw. die externe Ver-

„Wann immer wir heute Material aus

2/2020
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Interview: Die Bedeutung der Logistiksoftware insbesondere in Krisenzeiten

Flexibilität zur Abdeckung volatiler Auftragslagen
Im Interview mit dem PRODUCTION manager veranschaulicht Dr.
Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer der PSI Logistics GmbH, welchen Beitrag Logistiksoftware vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie zur Unterstützung der Unternehmen in Transport und Intralogistik leistet.

sierungsschub zu erwarten. Da wird die
Nachfrage nach leistungsstarker Software mit intelligenten Funktionalitäten steigen, die den Nutzern maximale
Flexibilität bei der Optimierung ihrer

Herr Dr. Prestifilippo, das CoronaVirus hat die Weltwirtschaft fest im
Griff. Wie beurteilt die PSI Logistics
die aktuelle Situation?
Dr. Prestifilippo: Die IT-Branche lebt
vom Softwareverkauf. Einige Arbeitsschritte müssen direkt vor Ort
im engen Informationsaustausch mit
dem Kunden erfolgen. Da sind die
Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen natürlich nicht ohne
Folgen geblieben. Gleichwohl: Die
Entwicklung geht weiter. Einerseits
zeigt die Corona-Krise deutlich den
hohen Stellenwert von Vernetzung,

Dr. Giovanni Prestifilippo im Interview.

Flexibilität und digitaler Transformation und die dabei maßgebliche Rolle

kehr und Lagerwirtschaft in Deutsch-

intralogistischen Prozesse und des Sup-

der Software. Die entsprechende Aus-

land für März einen Umsatzeinbruch

ply Chain Network Designs bietet.

legung der IT-Infrastruktur wird mit

von knapp 60 Prozent. Hat das Aus-

Als Unternehmen in der Bestenliste

Bewältigung der Pandemie deutlich

wirkungen auf Ihr Kerngeschäft?

der

„Innovativsten

Unternehmen

Deutschlands 2020“ sind wir da her-

zunehmen.
Andererseits wird die Entwicklungs-

Dr. Prestifilippo: Die sehe ich eher

vorragend aufgestellt und decken die

arbeit an neuen Funktionalitäten und

indirekt – und in eine Richtung, die

entsprechenden Erfordernisse mit den

Systemen auch unter den Bedingungen

herkömmlichen Erwartungen viel-

inzwischen mehrfach als „Bestes Pro-

des Lockdown selbstverständlich fortge-

leicht entgegengesetzt ist. Ich erwarte

dukt“ ausgezeichneten Lösungen aus

führt. Die PSI Logistics – wie nahezu der

mit den schmerzhaften Lehren einen

der PSI Logistics Suite in vielfältiger

gesamte PSI-Konzern – hat die Arbeits-

Nachholbedarf bei der Auslegung der

Weise ab.

und Personalplanung in den vergan-

IT-Infrastruktur beziehungsweise Di-

genen Wochen entsprechend struktu-

gitalisierung.

An welche Erfordernisse denken Sie

riert. Koordinierte Entwicklungsarbeit

Einer aktuellen Umfrage der Unter-

dabei?

sowie Betreuung und Inbetriebnahme

nehmensberatung Inverto zufolge ver-

von Kundenprojekten erfolgten weitge-

muten neun von zehn Supply-Chain-

Dr. Prestifilippo: Nun, blicken wir auf

hend aus dem Homeoffice.

Managern, dass Risikomanagement

die Warenströme und Lieferketten.

und Lieferketten in Post-Corona-Zei-

Hersteller und Zulieferer von Bran-

Dem Onlinestatistikportal Statista

ten anders aussehen als bisher. In der

chen wie etwa Medizingüter, Hygie-

zufolge verzeichnet der Sektor Ver-

gesamten Wirtschaft ist ein Digitali-

neprodukte und Lebensmittelhandel
2/2020
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verzeichnen während der Pandemie

tionskapazitäten, Transportwege und

prozesse und -modelle einzustellen, sie

teils

Nachfragezuwächse.

Materialflüsse sowie Transport- und

digital abzudecken, bedarfsgerecht zu

Denen muss in Gestaltung und Ma-

enorme

Lagerkosten, Sendungsrouting und

steuern und zu optimieren. Dazu gehö-

nagement der Waren- und Lieferketten

Tourenplanung berücksichtigt und bei

ren Funktionalitäten wie der adaptive

sowie bei Transport, Umschlag und

Bedarf gegeneinander abgewogen op-

Auftragsstart, der mit leistungsstar-

Lagerung Rechnung getragen werden.

timiert.

ken Algorithmen der Künstlichen In-

In anderen Bereichen, etwa im Au-

Gerade wenn und weil seriöse Prog-

telligenz (KI) bei der Prozesssteuerung

tomotive-Segment, verhält sich der

nosen kaum möglich sind, öffnen sol-

selbstständig viele Lagerkennzahlen

Markt aktuell genau entgegengesetzt.

che Szenarien und Redundanzen mög-

nach konfigurierbaren Parametern

Auf beide temporären Entwicklungen, Nachfragezuwächse und Nachfragerückgänge, gilt es intralogistisch
und im Supply Chain Network Design schnell und flexibel reagieren zu
können.
Zum Beispiel wie?
Dr. Prestifilippo: Wir haben das schon
im Umfeld des BREXIT erlebt: Eine
Vielzahl von Unwägbarkeiten macht
die Gestaltung des einen, konkreten Alternativplans für Produktion,
Transport- und Lieferketten unmöglich. Intelligente Software-Systeme
wie das PSIglobal, das Planungs- und
Optimierungssystem für das Supply

PSIglobal für Supply Chain

Chain Network Design (SCND) aus

Network Design bietet Optionen für intelligentes Risikomanagement.

der PSI Logistics Suite, bieten allerdings Optionen für intelligentes Ri-

licher Lieferketten einen Optionsraum

ausbalanciert, Spitzen ausgleicht und

sikomanagement. Sowohl im Vorfeld

und schaffen probate Wahlmöglichkei-

so automatisch die Performance im

als auch in der konkreten Situation

ten. Im Ergebnis bieten sie maximale

Lager verbessert.

lassen sich damit kurzfristig praxist-

Flexibilität für optimale Abdeckung

Mit der kundeneigenen Konfigura-

augliche Modelle für die SC generie-

volatiler Auftragslagen – sowohl sai-

tion können Anwender ihre Prozesse

ren, analysieren und auflegen.

sonal als auch angesichts der aktuellen

zudem selbstständig anpassen, die In-

Pandemie und der mit dem „V“ zu er-

tegration neuer Mandanten, Verän-

Wie und mit welchem Vorteil?

wartenden Gegenbewegung.

derungen von Topologien, Einlage-

Dr. Prestifilippo: Neben dem Monito-

Und welche Unterstützung bietet die

ring der jeweiligen Supply Chain ver-

IT im Warenlager?

rungs- und Kommissionierstrategien

fügt das PSIglobal mit der integrierten

Vielen Dank für diesen Überblick.

Simulations- und Szenariotechnologie

Dr. Prestifilippo: Zukunftsfähige Soft-

über ein umfangreiches Instrumenta-

waresysteme wie das Warehouse Ma-

rium für Logistics Analysis, Network

nagement System PSIwms sind per se

Planning und Supply Chain Optimi-

die Garanten der Flexibilität im Lager.

zation auf Basis aktueller Verkehrs-

Es ermöglicht Anwendern, sich kon-

und IST-Daten. Dabei werden Produk-

tinuierlich auf veränderte Geschäfts-

2/2020

im Lager vornehmen.

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Produktbericht: Dreifachboost für Datenkonsistenz und Anwenderfreundlichkeit (Teil 1 von 3)

Auto-Vervollständigung mit Deep Qualicision KI
Die Erfassung von Daten über Eingabemasken ist heutzutage ein
fester Bestandteil vieler Tätigkeiten, kontextabhängig sowie branchenübergreifend. Eine große Anzahl verfügbarer Felder sowie Freiheiten bei der Eingabe führen allerdings häufig zu Prozessverlängerungen und Dateninkonsistenzen. Aus historisierten Daten lässt sich
jedoch mittels Qualitativem Labeln und maschinellem Lernen ein
KI-Gesamtsystem entwerfen, das zur aktiven Unterstützung bei der
Datenerfassung einsetzbar ist. Die Auto-Vervollständigung auf Basis
des Deep Qualicison KI Frameworks ist der erste Schritt zu einer
messbaren Verbesserung der Datenkonsistenz sowie der Anwenderfreundlichkeit und schafft zugleich die Basis für ein entsprechendes
KI-Gesamtsystem.

Regelbasierte Systeme zur Unterstützung der Datenerfassung
Um den auftretenden Herausforderungen bei der Datenerfassung zu begegnen, könnten in einem ersten Schritt
alle Eingabefelder Pflichtfelder werden. Dies sichert zwar die Vollständigkeit des Berichtswesens, wirkt jedoch
nicht positiv auf Zeitersparnis und Datenkonsistenz. Zur Steigerung der Anwenderfreundlichkeit eines Eingabeformulars werden daher häufig Regeln

D

urch die Digitalisierung in
allen Branchen gehört die
Erfassung von Daten in ver-

schiedensten Anwendungen – etwa in
ERP- und anderen Verwaltungssystemen – zu den alltäglichen Tätigkeiten
der meisten Geschäftsprozesse. Dabei
sind die einzelnen Felder eines Formulars in ihrer Systematik und Semantik überwiegend vom jeweiligen
Kontext abhängig, von der Personalund Vertragsverwaltung über das Kunden- und Auftragsmanagement bis hin

zur Qualitätsdokumentation. Häufig
sind dann viele Eingabefelder verfügbar, von denen einige Pflichteingaben beinhalten, andere hingegen optional sind.

Unterschiedliche Schreibweisen
führen zu Inkonsistenzen

Auto-Vervollständigung mit Deep Qualicision KI.

Durch diese Vielzahl von Eingabe-

von Abkürzungen. Da Benutzer zu-

aus der kontextabhängigen Systematik

feldern geht bei der manuellen Ein-

meist eine individuelle Art der Da-

und Semantik abgeleitet. Diese Regeln

gabe messbar Zeit verloren. Insbe-

teneingabe haben, kann es durch

stellen dann die Grundlage für eine

sondere optionale Felder werden

unterschiedliche Schreibweisen für

zielgerechte Unterstützung der Anwen-

daher vermehrt nicht oder nur teil-

die gleiche Semantik so zu Inkon-

der bei der Datenerfassung dar.

weise ausgefüllt und verschlechtern

sistenzen in den Daten kommen.

Solche strikten Regelsysteme bilden

somit das Berichtswesen. Zudem gibt

Überdies erschwert der Einsatz mo-

die jeweiligen Geschäftsprozesse zwar

es häufig Freiheiten bei der Eingabe,

biler Geräte eine flüssige Eingabe

sehr präzise ab, beinhalten jedoch

wie beispielsweise die Verwendung

merklich.

häufig aufwändige Logiken zur Über2/2020
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prüfung der Eingaben. Bei sich ändernden Prozessen setzt dies eine kon-

Nutzen einer automatischen Auto-Vervollständigung

tinuierliche Anpassung der Codebasis

+ Erlerntes Nutzerverhalten auf Basis historisierter Daten
+ Automatisierte Auto-Vervollständigung bei der Dateneingabe
+ Permanentes Nachlernen der Wissensbasis zur Erhaltung eines
aktuellen Stands
+ Konsistenz der gesamten Datenbasis
+ Signifikante Zeitersparnis im Dateneingabeprozess
+ Qualitative Standardisierungs- und Plausibilitätsanalysen

durch entsprechend qualifizierte Entwickler voraus. Für klar strukturierte
und über die Zeit beständige Vorgänge
sind strikte Regelsysteme eine gute
Lösung. Allerdings steigt ihre Komplexität mit einer detaillierten Abbildung der Prozesse schnell an und erschwert die Pflege zusätzlich. Zudem
stoßen strikte Regelsysteme bei semantisch variierenden multiplen Ab-

work stellen das Qualitative Labeln

hängigkeiten in den Daten schnell an

sowie die mittels maschinellen Ler-

Verwaltung von Einkaufs- und Ver-

ihre Grenzen.

nens trainierte Wissensbasis aus histo-

kaufskontrakten bei einem Kunden

risierten Daten dar. Regelsysteme soll-

im Handelssektor Einzug gehalten.

Datenbasierte Auto-Vervollständigung mittels Qualitativem Labeln und maschinellem
Lernen

ten jedoch nicht vollständig außen

Hierbei konnten messbare Steigerun-

vor gelassen werden. Für die Dyna-

gen bei der Anwenderfreundlichkeit

misierung von Formularen zur Aus-

sowie Datenkonsistenz verzeichnet

blendung kontextabhängig irrelevan-

werden.

In nahezu allen Geschäftsabläufen

ter Eingabefelder sind strikte Regeln

mit einem Datenerfassungsprozess

sinnvoll. Auch feste Abhängigkei-

kann auf eine breite Basis historisier-

ten zwischen Attributen sprechen für

Ausbau des KI-Gesamtsystems
durch automatisierte Validierung

ter Daten zugegriffen werden. Durch

den Einsatz einer Regel. Insbesondere

Wurde ein Nutzerverhalten aus his-

die Nutzung von Qualitativem Labeln

wird durch das Deep Qualicison KI

torisierten Daten sowie während der

und maschinellem Lernen aus dem

Framework eine Entscheidungsunter-

Dateneingabe gelernt, lassen sich

Deep Qualicision KI Framework lässt

stützung durch einfaches Präferieren

diese Erkenntnisse unmittelbar zur

sich ein KI-Gesamtsystem konfigurie-

verschiedener Bewertungs-KPIs er-

Prüfung von gesamten Datensät-

ren, das typische Eingabemuster aus

möglicht, um starke Abweichungen

zen eines Eingabeformulars einset-

Vergangenheitsdaten erlernt. Dabei

von Vorhersagen nachvollziehbar zu

zen. Eine auf diese Weise geschaffene

können diese sowohl allgemeingültig

bewerten. Zudem erfolgt eine kontinu-

Wissensbasis dient somit in einem

als auch benutzerabhängig trainiert

ierliche Anpassung der Wissensbasis

nächsten Schritt zum Ausbau des

werden, um eine ideale Anpassbarkeit

durch vollautomatisches Einbeziehen

KI-Gesamtsystems durch eine auto-

an jeden Geschäftsprozess zu garantie-

neuer Daten. Als unmittelbare Konse-

matisierte Dateneingabe-Validierung

ren. Insbesondere zur Abbildung mul-

quenz ermöglicht ein solches KPI-ba-

und sorgt für einen weiteren Boost

tipler Abhängigkeiten in den Daten,

siertes selbstlernendes KI-Gesamtsys-

hinsichtlich Datenkonsistenz und

die teilweise mit der Semantik variie-

tem die automatische Bewertung der

Anwenderfreundlichkeit auf Basis

ren, bieten datenbasierte Ansätze wei-

Konformität mit historisierten Daten

des Deep Qualicision KI Frame-

tere zahlreiche Vorteile.

als Indiz für manuelle Überprüfungen

works (Fortsetzung mit Teil 2 in der

in Form einer automatisierten Validie-

nächsten Ausgabe des Production

rung der Eingabedatensätze.

manager).

Grundlage für ein KI-Gesamtsystem

Deep Qualicison-basierte
Auto-Vervollständigung im
Kundeneinsatz

zur Auto-Vervollständigung basierend

Ein System zur Auto-Vervollständi-

auf dem Deep Qualicison KI Frame-

gung basierend auf dem Deep Quali-

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Jonas Ostmeyer
Consultant Supply Chain Optimization
jostmeyer@psi.de
www.deepqualicision.ai

KPI-basiertes selbstlernendes
KI-Gesamtsystem basierend
auf dem Deep Qualicision KI
Framework

2/2020
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Aktuelles: Interview mit den neuen Direktoren der PSI Metals

„Wir haben viele Träume!“
Anfang 2020 wurden Jörg Hackmann und Harald Henning zu neuen
Direktoren bei PSI Metals ernannt. In einem Interview beantworten die beiden zusammen mit Thomas Quinet, Geschäftsführer seit
2017, wie ihre Strategie aussieht und auch welche Träume sie dabei für
PSI Metals haben. Das vollständige Interview finden Sie auf der
Homepage unter "Management".

Thomas, was hat das neue Management der PSI Metals für die Zukunft
des Unternehmens in petto?
Wir befinden uns zwar in einer guten
Ausgangslage, aber es gibt immer
Luft nach oben. Jörg, Ha-

Jörg, was sind Ihre Ziele

rald und ich wollen uns

in Ihrer neuen Rolle?

besonders auf das weitere
Wachstum der PSI Metals

Über die Jahre habe ich

konzentrieren.

den Wandel der PSI Metals
zu einem produktorientier-

Wenn Träume wahr wer-

ten Unternehmen beglei-

den

tet. Mit dem Generations-

Traum hätten Sie dann

wechsel unterstreichen wir

für PSI?

könnten,

welchen

nun die Bedeutung unserer Produktstrategie. Dies

Wir haben viele Träume!

geht einher mit einem star-

So

ken Fokus auf den Aus-

spielsweise davon, dass

bau unserer Kapazitäten in

PSI Metals zu einem Ort

der Business- und Anwen-

Thomas Quinet, Jörg Hackmann und Harald Henning im Interview.

träumen

wir

bei-

wird, den unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

dungsberatung.
nimmt zu. Um dem gerecht zu wer-

beiter „Zuhause“ nennen, und dass

Welche Veränderungen stehen uns

den, müssen wir unsere Projektab-

PSImetals eine intelligente Plattform

in Bezug auf Produkt und Metho-

wicklung verbessern. So wollen wir

wird, die die beste Technologie für

dik bevor?

Projektmanagement noch besser orga-

unsere Kunden nutzt und es ermög-

nisieren, passende Werkzeuge zur Pro-

licht, uns an neue Produktionsumge-

Der Funktionsumfang von PSImetals

jektdurchführung einsetzen und ein

bungen anzupassen.

wird so bleiben, wie er heute ist. Wir

gutes Wissensmanagement etablieren.

sind der einzige Anbieter im Metallbereich, der die vollständige Abde-

Was ist Ihre Botschaft an die be-

ckung der End-to-End-Prozesse für

stehenden und zukünftigen Kunden

SCM, MES und Logistik anbietet.

der PSI?

Dies ist definitiv ein USP und wir
glauben, dass unsere Kunden dies sehr

Die Durchführung komplexer Pro-

schätzen.

jekte war von Anfang an das Brotund Buttergeschäft der PSI. Daher

Harald, was sind Ihre Ziele als Ver-

verbessern und erweitern wir stets die

antwortlicher für die Durchführung

Fähigkeiten, die Konfigurierbarkeit

von Projekten?

und die Funktionalität unserer Soft-

Unsere Projekte werden immer kom-

ware, um unseren Kunden nur die bes-

plexer und auch die Funktionalität

ten Lösungen anbieten zu können.

Das komplette
Interview
lesen Sie
auf unserer
Website.
Scannen Sie dazu bitte den
QR-Code!
PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
2/2020
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Aktuelles: Die chinesische Stahlindustrie während und nach der Corona-Pandemie

Krise als Chance
Seit Anfang 2020 hält COVID-19 die ganze Welt im Atem. Der Ausbruch ist eine menschliche Tragödie mit immer größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Auch die chinesische Stahlindustrie leidet stark unter den Folgen der weltweiten Pandemie. Denn sie ist eine
wichtige Zulieferbranche für Automobilindustrie und Bauwirtschaft
und damit nah am Puls der chinesischen Konjunktur.

N

Investitionen in digitale
Infrastruktur
Um den Risiken einer wirtschaftlichen Verlangsamung und Rezession
entgegen zu wirken, investiert der
chinesische Staat zurzeit verstärkt in
digitale Strukturen. Dazu zählen die

och vor einem Jahr glänzte

einer erhöhten Kapitalbildung sowie

Entwicklung und der Ausbau von 5G-

die chinesische Stahlin-

einem stärkeren Verschuldungsgrad

Infrastruktur, UHV-Übertragung, E-

dustrie mit einer hervor-

führen wird.

Ladestationen,

Big-Data-Zentren

usw. Experten sind sich einig, dass

ragenden Entwicklung, nachdem es
gelungen war, ihren Anteil an der

Die Chancen nach der Pandemie

der Schlüssel zur Überwindung der

weltweiten Rohstahlproduktion auf

Dennoch sehen viele Experten auch

Corona-Krise u. a. darin liegt, spe-

53 Prozent zu steigern. 2020 lähmen

Chancen für die chinesische Stahl-

zielles Material zu produzieren, welches zum Ausbau der neuen Infrastruktur benötigt wird. So besteht die
Stahlnachfrage für derartige Schlüsselbereiche hauptsächlich aus Spezialstahl und legiertem Stahl. Gleichzeitig wird die Anwendung moderner
Technologien wie KI, Big Data und
IoT zum Eckpfeiler für die künftige
Entwicklung der chinesischen Stahlindustrie.

Wollen Sie
mehr über die
Auswirkungen
der CoronaPandemie auf
die chinesische Stahlindustrie
erfahren? Den vollständigen
Seit Anfang 2020 hält COVID-19 die ganze Welt in Atem.

Artikel finden Sie auf Englisch
im PSI-Blog.

nun die Auswirkungen des Corona-

industrie. So trägt die Pandemie bei-

Scannen Sie dazu bitte den

Virus die einst blühende Branche und

spielsweise zur beschleunigten Nut-

QR-Code!

die Stahlproduzenten stehen vor enor-

zung moderner, auf KI basierender

men Herausforderungen. Obwohl es

Technologien bei und fördert damit

für eine seriöse Folgenanalyse noch

den Prozess der Digitalisierung tradi-

zu früh ist, zeigen erste Expertenein-

tioneller Industrien. Allen voran ste-

schätzungen, dass die Pandemie zu

hen aber die Investitionen in die neue

einem drastischen Gewinnrückgang,

Infrastruktur.

2/2020

PSI Metals
Tracy Gu
Business Development
lgu@psi.de
www.psimetals.de
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Produktbericht: Wie Anwender von ERP-Systemen von integrierten KI-Anwendungen profitieren

Dreamteam ERP & KI?
Die Ausbreitung von Methoden und Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI) lässt sich nicht mehr aufhalten. Auch die Anwender von
ERP-Systemen können von integrierten KI-Anwendungen profitieren.
Welche Ansätze sind jedoch erfolgsversprechend und welche konkreten Anwendungsfälle gibt es?

D

Strukturen. Die Menge an zeitsynchronen Daten als Trainingsgrundlage
reicht vielfach nicht aus. Hier müssen
die Algorithmen durch die Hilfestellung von Menschen unterstützt werden, z. B. Richtig-Falsch und Ursache-

ie Datenverarbeitung an

auf fest programmierten und damit

Wirkung. Für diese Aufgabenstellung

sich

heute

starren Regeln und Logiken. KI-ba-

hat sich der Begriff Reinforcement

noch immer nach den glei-

sierte Systeme unterscheiden sich

Learning verbreitet. Nicht zuletzt gibt

chen Grundprinzipien wie seit der

davon durch die Möglichkeit des Ler-

es auch (noch) zu wenige Experten zur

Einführung der Lochkarte als Vor-

nens von Zusammenhängen durch

Lösung der Aufgabenstellungen.

stufe der heutigen Unternehmens-IT:

fortgesetztes Trainieren der KI-Algo-

„Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe“.

rithmen. In den Alltag eingezogen

Unter den heutigen, modernen Bedin-

sind bereits Spracherkennungs- und

KI-Anwendungsfälle im
ERP-Kontext

gungen lassen sich diese Grundfähig-

Wiedergabesysteme (Speech-to-Text,

Die Lösung vieler typischer Aufga-

keiten als „Wahrnehmen – Verstehen

Text-to-Speech) oder auch die Bild-

benstellungen lässt sich durch Metho-

– Handeln“ formulieren.

verarbeitung und Bilderkennung. Ler-

den der künstlichen Intelligenz un-

funktioniert

nende Komponenten sind der konse-

terstützen bzw. vereinfachen. Aktuell

Datenverarbeitung der Zukunft
mit KI

quente nächste Schritt.

lassen sich fünf besonders vielverspre-

Gerade im Umfeld von ERP-Systemen

chende Felder identifizieren:

Das wirklich Neue wird die modell-

gibt es allerdings auch einige Hür-

hafte Ergänzung um die Komponen-

den zu überwinden. Die Datenstruk-

1. Aus RPA wird CPA

ten „Lernen“ und „Verstehen“. Heu-

turen sind uneinheitlich und bestehen

Wiederholende Tätigkeiten oder Ab-

tige Verarbeitungslogiken basieren

oftmals aus gewachsenen komplexen

läufe können automatisiert werden.

KI kann die Prozesse fertigender Unternehmen optimieren – auch und gerade im ERP-System.
2/2020
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Eingeprägt haben sich die Begriffe
RPA (Robotic Process Automation)
für nach festen Regeln ablaufende
Prozesse oder auch CPA (Cognitive
Process Automation) als „lernfähige“
Erweiterung zu RPA. Der Nutzen besteht hierbei in der Automatisierung
der Prozesse und dem daraus resultierenden Zeitgewinn.
2. Den Anwender intelligent unterstützen
Ein anderer Aspekt ist die mögliche
Verbesserung der User Experience.

KI-basierte Systeme ergänzen klassische Verarbeitungslogiken um die Möglichkeit des Lernens von

Sinnvolle Eingaben in Formulare oder

Zusammenhängen durch fortgesetztes Trainieren der KI-Algorithmen.

Masken werden erlernt und zur Vorbelegung von Datenfeldern genutzt. An-

5. Automation mit Bildererkennung

wender können so unterstützt werden

Eine gut eingeführte Technologie ist

gorithmus sorgt für ein immer besse-

und fühlen sich sicherer bei der Nut-

die Bilderkennung. Sie kommt schon

res Verständnis der Daten und die Re-

zung oft komplexer Systemfunktionen

heute in Qualitätsmanagementsyste-

aktion auf Abweichungen muss nicht

und die Wahrscheinlichkeit von Fehl-

men oder auch zur Lagerkennung von

mehr in jedem Fall überprüft werden.

eingaben kann gesenkt werden.

Objekten in automatisierten Produk-

Entscheidungen werden mehr und

tionssystemen zur Anwendung.

mehr an die KI „delegiert“. Diese Vor-

Das fortgesetzte Trainieren eines Al-

gänge sind vergleichbar mit den Lern-

3. KI-basiertes

prozessen von Menschen an ihrem

Weitere Potentiale schlummern im

Reifegradsteigerung von
Künstlicher Intelligenz

Stammdatenmanagement. Ähnliche

Die Einführung der Technologie

werdenden Eigenverantwortung.

Strukturen lassen sich erkennen und

sollte schrittweise erfolgen. So kön-

Die letzte Stufe sind dann kom-

Dubletten werden vermieden. Daten

nen Erfahrungen gesammelt und

plett autark arbeitende Anwendun-

können automatisch klassifiziert und

Fehler vermieden werden. Insbeson-

gen deren Ergebnisse entweder direkt

aufbereitet werden.

dere muss es gelingen, Vertrauen in

weiterverarbeitet oder auch zur Pro-

die Anwendung zu schaffen. Es geht

zesssteuerung verwendet werden kön-

4. Analytics mit KI verbessern

nicht darum, alles komplett zu ver-

nen. Die getroffenen Entscheidungen

Kennzahlensysteme werden schritt-

stehen. Die Ergebnisse müssen „an-

müssen dann genauso gut oder bes-

weise intelligent und lösen selbstän-

gemessen“ und „vertrauenswürdig“

ser als die von Menschen sein. Hierzu

dig Ereignisse bei Abweichungen von

sein.

sind allerdings noch weitere Arbei-

der täglichen Routine aus oder es wer-

Gerade in den frühen Jahren gab

ten in der anwendungsorientierten

den irreguläre Zustände in Prozessen,

es hier Defizite, die eine Ausbrei-

Forschung zu leisten. Das Umfeld sol-

Maschinen oder Anlagen vorherseh-

tung zu dieser Zeit verhindert haben.

cher Algorithmen muss nicht nur aus

bar (Prädiktion). Zuverlässige Prog-

Gut geeignet sind repetitive Prozesse.

technologischer, sondern auch aus

nosen treten damit an die Stelle von

Bei Abweichungen greift der Mensch

ethischer und regulatorischer Sicht

prinzipiell verspäteten Post-mortem-

ein und unterstützt auf diese Weise

beleuchtet werden.

Analysen. Nicht zu unterschätzen

den Lernprozess der KI und versteht

sind die frühzeitige Erkennung von

gleichzeitig besser wie die Ergebnisse

Trends z. B. im Kundenverhalten oder

entstehen. Die letzte Entscheidung

den Marktverhältnissen generell – um

liegt hier noch bei den involvierten

nur einige Beispiele zu nennen.

Menschen.

Stammdatenmanagement
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Arbeitsplatz und der immer größer

PSI Automotive & Industry
Karl Tröger
Business Development Manager
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Interview: Dr. Michael Bartmann erläutert die Wichtigkeit intuitiver und flexibler Benutzeroberflächen

Usability und Anwendungssoftware – geht das?
Wenn es um Anwendungssoftware geht, spielt neben vielfältigen und
komplexen Funktionalitäten vor allem eine leicht verständliche, schnell
erlernbare und effiziente Benutzeroberfläche eine wesentliche Rolle.
Ob eine Software positiv vom Kunden bewertet wird, hängt oft von
der Usability und einer ansprechenden User Experience ab. Im Interview erläutert dazu Dr. Michael Bartmann, Leiter Entwicklung bei der
PSI Software AG, wie Unternehmen mit Hilfe von PSI-Click-Design
ihre Benutzeroberflächen flexibler gestalten und optimieren können.

tionen wie beispielsweise PSI-ClickDesign steigt. Mitarbeiter erhalten
damit mehr Freiheit und Flexibilität
in der Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes und können effizienter arbeiten.
Das wirkt sich wiederum positiv auf die
Optimierung von Prozessabläufen aus.
Tatsache ist, dass der Bedarf an hoher
Prozessabdeckung sehr groß ist, denn

Warum sind reibungslose Prozessab

läufe das A und O in einem Un-

eine Software, die beispielsweise in

läufe insbesondere für Energie- und

ternehmen. Jeder einzelne Arbeits-

90 Prozent der Fälle sehr gut läuft, in

Versorgungsunternehmen so wichtig?

fall muss möglichst kostengünstig und

10 Prozent jedoch sehr aufwendig arbei-

wirksam realisierbar sein. Gleichzeitig

tet, ist insgesamt nicht nutzbringend.

Dr. Bartmann: Bei den Industrie-

müssen aufwendige Sonderbehand-

und Versorgerunternehmen geht es

lungen vermieden und schnelle und

Aus Konsumentensicht ist gute Usa-

neben ausfallsicheren Softwaresys-

effiziente Abläufe in Ausnahmefällen

bility nicht mehr wegzudenken. Bei

temen auch um Kostenstruktur und

ermöglicht werden.

der Unternehmenssoftware gewinnt
sie erst aktuell mehr an
Bedeutung. Warum?
Dr. Bartmann: Hier spielt
sicher Expertentum eine
gewisse Rolle. Lange Zeit
wurde es einfach akzeptiert, dass eine Software,
die ein komplexes und
nicht intuitives System
steuert, ebenfalls komplex und nicht intuitiv
sein muss. Hinzu kommt,
dass bei der Entwicklung
hochkomplexer

Systeme

wie ERP oder MES andere
entscheidende

Kriterien

im Fokus liegen.
Inzwischen ist eine hohe
Der Bedarf an flexiblen und benutzerfreundlichen Softwaresystemen steigt.

Usability

jedoch

nicht

mehr als „Nice-to-Have“-MerkWirtschaftlichkeit. Nichtfunktionie-

Was bedeutet das konkret für den

mal einer Software zu betrachten –

rende Prozessabläufe führen zu zu-

Anwender?

im Gegenteil. Anwender hochkom-

sätzlichen Kosten und schwächen

plexer Systeme, erlebten erstmals mit

die Wettbewerbsposition. Vor diesem

Dr. Bartmann: Das bedeutet, dass

der Einführung von Smartphones und

Hintergrund sind effiziente Prozessab-

dadurch die Nachfrage nach Funk-

Touch Pads die einfache Bedienbar2/2020
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keit gängiger Endgeräte

titionssicherheit

in ihrem Alltag und

Mögliche Unsicherhei-

waren sich einig, dass

ten bei Abnahme des

diese Technologie auch

Produkts können enorm

auf komplexere Systeme

gemindert werden, da

übertragbar sein muss.

sich der Kunde keine

Dieses Umdenken war

Sorgen über ungünstige

mitunter ein entschei-

Platzierung von Feldern

dender Schritt auf dem

oder anderen Elemen-

Weg zu der Entwick-

ten machen muss. Teure

lung

benutzerfreund-

Folgephasen und zusätz-

licher Unternehmens-

liche Kosten durch Än-

software.

derungsanforderungen

In

diesem

dar.

bleiben ihm weitgehend

Zuge entwickelte PSI
als Vorreiter das Click-

Dr. Michael Bartmann, Leiter Entwicklung bei der PSI Software AG, erläutert die

erspart.

Design, um die Benut-

Wichtigkeit intuitiver und flexibler Benutzeroberflächen.

Ein weiterer Vorteil

zerfreundlichkeit bzw.
die Usability signifikant zu verbessern.

ist die Abdeckung der
oder vergleichbaren Geräten kennt.

spezifischen Bedürfnisse und der In-

Selbsterklärendes Wischen, Klicken

dividualität des Kunden. Je nach-

Was ist dabei die Besonderheit von

oder Verschieben ermöglicht dem

dem wie ein Projekt bedient wird,

PSI-Click-Design und warum?

Kunden schnelles und effektives Ar-

stehen alle notwendigen Funktio-

beiten.

nen einer Software nicht grundsätzlich von vornherein fest. Im Regelfall

Dr. Bartmann: Eine kleine Anpassung im System, die bis zur Umset-

Wie grenzen Sie Usability und Click-

ist Programmierung ein langwieri-

zung gerne mal mehrere Monate dau-

Design ab?

ger und aufwendiger Prozess. Wenn
dem Kunden schließlich ein Soft-

erte, ist jetzt nur noch eine Sache von
Minuten. Änderungen an der Ober-

Dr. Bartmann: An dieser Stelle ist es

waresystem schlüsselfertig geliefert

flächenstruktur einer Software müs-

essenziell, die Abgrenzung von Usabi-

wird, können sich Anforderungen im

sen nicht mehr vom Entwickler im

lity und Click-Design zu verdeutlichen.

Detail inzwischen wieder geändert

Rahmen eines langwierigen Prozes-

Während Usability fester „Bestandteil“

haben. An dieser Stelle wissen sich

ses durchgeführt werden. Anwender

einer gelieferten Software und je nach-

Anwender im besten Fall „selbst zu

bekommen die Möglichkeit, nötige

dem mehr oder weniger ausgeprägt ist,

helfen“ und eventuelle neue Pflich-

Anpassungen direkt am Arbeitsplatz

erlaubt es Click-Design darüber hinaus,

tenheftphasen oder aufwendige Be-

selbstständig vorzunehmen.

die Benutzerfreundlichkeit noch weiter

stellvorgänge können reduziert wer-

Von komplexeren Veränderungen an

zu erhöhen. Es ermöglicht z. B. die Be-

den.

der Oberflächenstruktur bis hin zur

dienung eines Dialogs auf das für den

einfachen Platzierung von Buttons

Anwender Wesentliche und Wichtige

Lesen Sie das

und Feldern oder der Erstellung von

zu reduzieren. Damit lässt sich die Be-

vollständige

Formularen und Tabellen stehen dem

nutzeroberfläche individuell und fle-

Interview in

Anwender viele Funktionen zur Ver-

xibel zusammenstellen. Es fungiert als

unserem Blog:

fügung. Ein besonderes Merkmal ist

eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.

die auf die Intuition der Bediener ausgerichtete Benutzeroberfläche. Diese

Welche konkreten Vorteile bietet

kann unkompliziert durch bekannte

Click-Design für Kunden?

Gesten und Funktionen angepasst
werden, wie man es aus der Anwen-

Dr. Bartmann: Für den Kunden stellt

dung mit Smartphones, Touch Pads

Click-Design wahrgenommene Inves-

2/2020

www.psi.de/de/blog/psi-blog/

PSI Software AG
Sandra Hora
shora@psi.de
www.psi.de
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Aktuelles: Auszeichnungen für Warehouse Management System und Innovationskraft

PSIwms ist „Beste Logistik Marke 2020“
Bei der Leser- und Expertenwahl der Fachzeitschrift LOGISTIK HEUTE
und der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) ist das Warehouse Management System PSIwms zum zweiten Mal nach 2017 als Titelträger „Beste Logistik Marke“ ausgezeichnet worden. Zudem zählt die
PSI Logistics zu den „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“.

tige Arbeit als Ansporn und Herausforderung.“
Tatsächlich wurde die PSI Logistics
jüngst erneut auch für ihre Entwicklungsleistung und Innovationskraft
offiziell ausgezeichnet: Seit An-

Z

ur Wahl standen die Mar-

fang April diesen Jahres werden

ken, die bei Supply-Chain-

die Software-Entwickler in der

Managern, Logistikleitern

Kategorie Technologie in der Bes-

und -experten im deutschsprachi-

tenliste der „Innovativsten Un-

gen Raum das höchste Ansehen

ternehmen

genießen und relevant für den

führt. Die Liste wurde unter rund

Markt sind. Nominiert wurden die

1800 Kandidaten ermittelt und

Marken durch ein unabhängiges

der Titel vom Wirtschaftsmaga-

Nominierungskomitee unter der

zin Capital und Statista, einem

Leitung von Prof. Dr. Christian

der Marktführer für Datenerhe-

Kille, Logistikexperte an der

bung und Analyse, in diesem Jahr

Hochschule Würzburg-Schwein-

Deutschlands“

ge-

erstmals vergeben. Ausgezeichnet

furt. Aus der Abstimmung ging

Sascha Tepuric freut sich über die Auszeichnung "Beste

wurden Unternehmen, in denen

das PSIwms in der Kategorie „IT

Logistikmarke 2020“.

„kluge Köpfe fortschrittliche Ge-

für Warehouse Management“ als

schäftsmodelle vorantreiben“ und

drittplatzierte Marke hervor. Insgesamt

neben dem positiven Markenimage als

jene, die „durch besondere Innovati-

standen bei der Abstimmung 300 Mar-

Bestätigung der hohen Innovations-

onsleistungen aufgefallen sind“, so die

ken im Wettbewerb.

leistung, die wir bei der Entwicklung

Juroren.

„Den beständigen Zuspruch der Markt-

marktgerechter und zukunftsfähiger

teilnehmer nehmen wir erfreut zur

Funktionen einbringen. Zum zweiten

Kenntnis“, freut sich Sascha Tepuric,

Mal als eines der drei besten Un-

Geschäftsführer der PSI Logistics

ternehmen ausgezeichnet worden zu

GmbH. „Die Auszeichnung sehen wir

sein, betrachten wir für unsere künf-

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

Lesen Sie den Production manager auch online
Liebe Leserinnen und Leser,
die Kundenzeitschrift PRODUCTION manager für Produktion und Logistik erscheint bereits seit über 10 Jahren vier
Mal im Jahr. Seitdem informieren wir Sie sowohl in gedruckter Form als auch online umfassend über aktuelle Trends,
Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und natürlich Anwendererfahrungen.
Jüngst haben wir für Sie auf unserer Website die Rubrik Kundenzeitschriften noch
anwenderfreundlicher gestaltet. Hier finden Sie auch unsere weiteren Kundenzeitschriften
für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Verkehr und Mobilität.

Schauen Sie rein: www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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Aktuelles: Türkischer Stahlproduzent Çolakoğlu modernisiert MES

Höhere Effizienz im Stahlwerk
Die Çolakoğlu Metalurji A.Ş. hat PSI Metals mit der Modernisierung des bestehenden Manufacturing Execution System (MES) auf die
PSImetals Version 5.20 beauftragt. Neueste Funktionen auf der Basis
der PSI-Technologieplattform ermöglichen dem türkischen Flach- und
Langstahlproduzenten eine weitere Digitalisierung seiner Produktionsund Qualitätsmanagementprozesse. Zusätzlich liefert PSI eine Lösung
zur mittelfristigen Reihenfolgeplanung, um das Auftragsbuch der gesamten Anlage optimal zu terminieren. Çolakoğlu erwartet damit eine
stark verbesserte Kapazitätsauslastung und betriebliche Effizienz.

S

Im PSI-Blog
finden Sie
weitere interessante und
vertiefende
Beiträge zu
Produktion, Logistik, KI, Energie
und Mobilität.
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eit 2011 sind PSImetals Plan-

Erhöhung der Warmladungsverhält-

ning/Caster Scheduler, PSI-

nisse sowie längere Walzzyklen.

metals Planning/Line Sche-

Da das IT-Team „Biltim“ der Çolakoğlu

duler und ein MES bei Çolakoğlu in

von Anfang an der Implementierung

Betrieb. Im Rahmen des Projektes mo-

und den Tests beteiligt ist und an-

dernisiert PSI das bestehende MES,

schließend die Wartung der Anwen-

um die Stahlerzeugung, den Warm-

dungen übernimmt, führt dies zu einer

walzbetrieb, die werksübergreifende

erheblichen Senkung der Gesamtbe-

Logistik und die Qualitätssicherungs-

triebskosten. Die Lösung wird voraus-

Pascal Kätzel, Phillip Korzinetzki,
Swetlana Maschinez, Felix Saran

prozesse zu steuern.

sichtlich 2021 in Betrieb gehen.

Gestaltung

Die in das MES integrierte Lösung

Die Çolakoğlu Metalurji A.Ş., mit

Heike Krause

zur mittelfristigen Reihenfolgepla-

Hauptsitz in Istanbul, produziert in

Druck

nung soll die Sichtbarkeit und Koordi-

ihrem Werk in der Nähe von Istanbul

Ruksaldruck GmbH

nation zwischen den Gießereien und

warmgewalzte Produkte und Beton-

der Warmbreitbandstraße erhöhen.

stahl, die wesentlich zum Output vieler

Demnach kann die Entscheidungs-

unterschiedlicher industrieller Prozesse

findung aufgrund der optimierten

beitragen. www.colakoglu.com.tr

Planungs- und Szenario-Analyse-Fähigkeiten schneller ablaufen. Zu den
angestrebten Key Performance Indicators (KPIs) gehören die Reduzierung der Brammenbewegungen, die

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de

VERANSTALTUNGEN
www.psi.de/de/events
17.06.-03.07.2020

materialfluss world + conference
Virtuelle Messe

PSI Logistics

22.–26.06.2020

DiMitEx 2020
Online-Messe

PSI Automotive &
Industry

15.–19.07.2020

METAV WEBsessions
Online-Messe

PSI Automotive &
Industry
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