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Liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten des Wandels, in denen die Digitalisierung und
sich ändernde Kundenbedürfnisse dazu führen, dass
traditionelle Geschäftsmodelle angepasst und modernisiert werden, spielt die Effizienz im Unternehmen eine
herausragende Rolle. Von der reinen Erkenntnis zu einer
erfolgreich angewandten Praxis kann der Weg aber weiter
und beschwerlicher als vermutet ausfallen. Der Grund: Ein
effektives Zusammenspiel der Gesamtorganisation, der
Mitarbeiter und der Technologien erfordert es, an unterschiedlichsten Stellschrauben in kürzester Zeit zu drehen.
Die Konsequenz ist oftmals eine zwischen Arbeitsalltag
und Transformation überlastete Organisation. Die komplexe Herausforderung, zugleich erfolgreich zu sein und
sich erfolgreich zu erneuern, lässt sich unter Zuhilfenahme
eines praxiserfahrenen Blicks von außen oft schneller und
besser meistern als aus sich heraus.
In diesem agiplanquadrat werfen wir daher einen Blick
auf den zielgerichteten Einsatz von Technologien im
Unternehmen. Effizienz durch die richtigen Systeme und
durch den richtigen Einsatz von Software steht in unserer
Titelgeschichte im Mittelpunkt. In vielen Fällen lässt sich
beispielsweise durch die intelligente Anpassung der vorhandenen Prozesse und Lösungen ein weitaus größerer
Effekt erzielen, als wenn in neue, kostenintensive Technologien investiert werden würde.
Darüber hinaus lade ich Sie herzlich dazu ein, unseren
neuen Geschäftsbereich Digital Services kennenzulernen,
den wir in dieser Ausgabe vorstellen. Prozesse intelligent
zu optimieren und zu gestalten, steht bei den Digital Services ebenso im Vordergrund wie bei unserer Beratung in
Produktion und Logistik. Das belegen wir unter anderem
mit der Operations-Analyse und der Additiven Fertigung
als neue Leistungen ebenso wie mit unserem Projektmanagement für Großprojekte.

Wie gewohnt, bieten wir Ihnen darüber hinaus einen Einblick in konkrete Projektbeispiele und runden dieses Heft
mit unseren erfreulichen Neuigkeiten zur Kooperation mit
den Motion Miners und unserem Handbuch „Mikro-Depots
im interkommunalen Verbund“ ab, welches wir im Auftrag
der IHK Mittlerer Niederrhein erarbeiteten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser
Ausgabe - am besten einmal ohne den Blick auf Effizienz
und Effektivität, sondern ganz in Ruhe, mit einer leckeren
Tasse Kaffee und der Zeit, in diese spannenden Themen
einzutauchen.
Wir stehen Ihnen auch im nächsten Jahr sehr gerne zur
Seite. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für das
in uns gesetzte Vertrauen. Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Freunden wünsche ich alles Gute für ein erfolgreiches
Jahr 2020.
Ihr Dr. Christian Jacobi

Dr. Christian Jacobi
Geschäftsführender Gesellschafter
T: +49 208 9925-250
cjacobi@agiplan.de
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AKTUELLES
Whitepaper Additive Fertigung:
Mit Additiver Fertigung neue industrielle Potenziale ausschöpfen
Jährlich wächst der Sektor der Additiven Fertigung um 20%. Erste technologie-affine Unternehmen haben bereits dreistellige Millionenbeträge in den industriellen 3D-Druck investiert. Das Potenzial wird jedoch oft aufgrund von organisatorischen Einstiegshürden oder fehlendem Know-How nicht genutzt. So verpassen Unternehmen verschiedene Chancen:
Zum einen die Kosten- und Technologieführerschaft zu erlangen bzw. zu behaupten und zum anderen die Time-to-Market
von Wochen zu Tagen zu reduzieren. Das Whitepaper „Additive Fertigung“ zeigt, wie Sie diese Vorteile nutzen können.

Lesen Sie auch „Neue Potenziale durch Additive Fertigung“

Kostenloser Download der Publikation unter
www.agiplan.de/mediathek

Seite 18
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INTERESSANTE TERMINE
Reboot 2020
22. – 23. Januar 2020, Kosmos Berlin

	Am 22. Januar hält Dr. Christian Jacobi im Rahmen des Konferenzworkshops „Urban Logistics“ einen
Vortrag zum Thema „Urbane Logistik 2030 in Deutschland“. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

2nd TÜV SÜD AM Conference
06. – 07. Februar, München Vortragssaal Chiemsee

	Vortrag unseres Geschäftsbereichsleiters Dr. Jürgen Bischoff zur Additiven Fertigung.

Smart Intralogistik
12. Februar, Kongresszentrum Messe Dortmund

	Besuchen Sie am 12. Februar den Fachvortrag von Dr. Jürgen Bischoff zum Thema „Prozesskostenrechnung in der Intralogistik“.

LogiMAT 2020
10. – 12. März, Messe Stuttgart

	Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand B20

12. März, 14 – 15:15 Uhr, Halle 1, Forum A

	Seien Sie unser Gast bei der Fachsequenz „Logistics Excellence: Mit intelligenten Prozessen nachhaltig
Kosten senken.“ Moderation: Dr. Christian Jacobi.

29. Deutscher Materialfluss-Kongress 2020
19. – 20. März, Technische Universität München in Garching

	Keynote und Podiumsdiskussion zum Thema „Die Automatisierung auf dem Vormarsch! Der Mensch auf
dem Rückzug?“ gehalten und moderiert von Dr. Christian Jacobi.

SV Veranstaltungen - 3D-Druck in der Automobilindustrie
05. – 06. Mai, Hamburg im Best Western Plus Hotel Böttcherhof

	Vortrag unseres Geschäftsbereichsleiters Dr. Jürgen Bischoff zur Additiven Fertigung.

16. Deutscher Fachkongress Fabrikplanung
10. – 11. November, Schweinfurt
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NEUE EFFIZIENZ DURCH IT:
SYSTEME INTELLIGENT
OPTIMIEREN
Es geht um die Effizienz bei der Logik des Systems.
Statt neue Maschinen anzuschaffen oder die IT komplett auszutauschen, lassen sich durch Anpassung
und Optimierung bestehender Systeme oft wichtige
Potenziale heben.
Gerade mit Blick auf Kosteneinsparungen, Prozessoptimierungen, Ressourcenverbrauch und Umweltschutz ist
Effizienz in Produktion und Logistik heute wichtiger denn
je. Dabei gibt es einen Aspekt, der oft vernachlässigt wird:
die IT. Gerade weil IT-Systeme nicht per se wertschöpfend
sind, sondern für die Unternehmen zunächst einmal einen
Kostenfaktor darstellen, werden sie häufig vernachlässigt,
wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren oder kostengünstiger zu arbeiten. „In vielen Unternehmen gibt es das
Gefühl: Bei uns läuft es nicht rund, hier schlummert noch
viel Potenzial, das gehoben werden müsste”, sagt agiplan
Geschäftsbereichsleiter Logistik & Digital Services, Alexander Goloverov. „Oft wird in kostenintensive Maschinen investiert, dabei liegen große Effizienzgewinne in der IT und
nicht nur in der Anschaffung neuer Anlagen.”

Das passende System wählen
Zwei Aspekte spielen aus Sicht von Alexander Goloverov
eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, IT-Sys-

teme konsequent und effizient zu betreiben. „Da ist das
System selbst: Ist es wirklich optimal für mein Unternehmen geeignet? Was kostet der Betrieb? Wurden die
Dienstleister intelligent eingebunden?”. In zahlreichen
Projekten stellte sich beispielsweise heraus, dass der
Systembetrieb sehr zeitaufwändig ist, Tools zu viele
Funktionen bieten und zu viele Kapazitäten binden. Gerade durch die Zunahme an Systemen, Schnittstellen und
Anwendungen sei das Effizienzthema in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. „Viele Unternehmen haben keine ausreichenden Kompetenzen in diesem
Bereich und trauen sich folgerichtig an umfassende
Digitalisierungsprojekte nicht zu.” Doch es gibt noch eine
zweite und meist sogar bessere Möglichkeit, effizienter zu
arbeiten — in dem das bestehende IT-System optimiert
wird. „IT-Systeme sind auf eine Laufzeit von zehn bis 15
Jahren ausgelegt. Allerdings funktionieren die Systeme
nur dann reibungslos, wenn sie regelmäßig angepasst
und Mitarbeiter geschult werden. Genau das wird oft nicht
gemacht. Systeme zu warten und zu überprüfen sind zwar
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nur kleine Projekte, aber sie lohnen sich”, sagt Alexander
Goloverov. Wie effizient ist also die Arbeit mit dem System? Macht es das, was es machen soll? Wie kann die
Bedienung des Systems so gestaltet werden, dass es
den Prozess dahinter effizient abbildet? Aber auch: Wie
effizient arbeiten die Menschen mit dem System?

Mit Blick von außen
Genau auf solche Fragen und Aspekte hat sich agiplan
spezialisiert: Nicht, dass bestehende System um jeden
Preis zu ersetzen, sondern darauf, das vorhandene smarter zu machen, alle Potenziale zu nutzen und Prozesse

zu verbessern. „Gerade mit unserem unabhängigen Blick
von außen erkennen wir, an welchen Stellen die Mitarbeiter am System vorbeiarbeiten und sich eigene Insellösungen schaffen.“, erklärt Alexander Goloverov. Auch die
bereichsübergreifende Kommunikation sei ein wichtiges
Thema. „In der Regel wissen die Mitarbeiter an den
Standorten nicht, was in anderen Abteilungen passiert,
jeder kümmert sich um sich selbst.” Entsprechend sind
freie und benötigte Kapazitäten im Rahmen der Personalplanung nicht sichtbar, die Auslastung in den einzelnen
Bereichen ist schlecht verteilt. „Das kann man entweder
durch einen intensiven Personaleinsatz lösen oder eben
durch den richtigen, effizienten Einsatz der IT.”
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Stolpersteine erkennen und angehen

„Die Kunden können sicher
sein, die für sie optimale Lösung
zu erhalten.“
Alexander Goloverov
Geschäftsbereichsleiter
Logistik und Digital Services

Doch nicht nur der Blick von außen ist ein Argument für
den Einsatz eines externen Unternehmens zur Optimierung der eigenen IT. „Entscheidend ist es für einen Erfolg,
dass wir die Erfahrung und Kompetenzen haben, solche
Projekte im Zeit- und Kostenrahmen durchzuführen. Die
Kunden können sich weiter voll auf ihr Kerngeschäft
fokussieren und sicher sein, die für sie optimale Lösung
zu erhalten.” Schon bei der Erstellung des Lastenheftes,
wenn das vorhandene System in Zusammenarbeit mit
dem IT-Dienstleister angepasst werden soll, gibt es eine
Menge Aspekte, die beachtet werden müssen — und
entsprechend viele Stolpersteine. „Außerdem hat jede
Abteilung ihre ganz spezifische Perspektive auf die Prozesse im Unternehmen. Es gibt Abläufe, die ihnen wichtig
sind und umgekehrt auch einige, die sie nicht beachten.”
Das seien oft die Prozesse, die gut laufen würden. „Die
hat oft kein Mitarbeiter auf dem Schirm, dabei gehören
sie genauso ins Lastenheft. Das Beispiel zeigt, wie sinnvoll es ist, einen Experten von außen einzusetzen, der
die Vollständigkeit garantiert.” Unabhängig davon, ob
ein System neu aufgesetzt oder ob im Bestand optimiert
wird, gehe es zunächst immer um eine Prozessaufnahme.
„Viele Unternehmen denken von ihren Wünschen und
Anforderungen her, haben aber keine ausreichende Vorstellung davon, wie sie in der Praxis umgesetzt werden
sollen.” Alte Gedankenprozesse neu zu ordnen, Muster
zu durchbrechen und sich auf die Suche nach mehr Effizienz zu machen, sei das eigentlich Spannende an der
Arbeit. Nicht alles, was möglich ist, ist dabei auch sinnvoll.
„Wenn ein Kunde seine Lieferscheine beispielsweise
digital erfassen und daraus automatisch eine Buchung
machen möchte, klingt das zunächst simpel, ist in der
Umsetzung aber sehr komplex.” Schließlich steht hinter
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jedem Lieferschein ein Lieferant — und auch die müssen
bei so einer Umstellung nicht nur mitmachen, sondern
technisch dazu in der Lage sein.

Systemanforderungen im Fokus
Bei der Prozessaufnahme geht agiplan zunächst die
Hauptprozesse entlang, folgt der Ware, schaut sich
die einzelnen Stationen an, führt Interviews mit Vorgesetzten und Mitarbeitern. „So zeigt sich schnell, welche
Anforderungen es an das System gibt. Die werden von
uns sauber dokumentiert und im Lastenheft schriftlich
exakt formuliert”, erklärt Alexander Goloverov. Wie sollen
beispielsweise die Masken angeordnet sein? Wie die
Bedienbarkeit funktionieren? Ist das, was derzeit an Lösungen angeboten wird, auch vollständig? Und braucht
der Kunde das überhaupt in dieser Form? Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen agiplan die Erfahrung und
das Know-how aus vielen Best-Practice-Projekten. „So
klärt sich, ob ein laufendes System ergänzt oder aber ein
zusätzliches System eingeführt werden sollte.” Anschließend werden die von der IT-Abteilung erarbeiteten Vorschläge zur Umsetzung bewertet und eine Empfehlung
abgegeben.
Hat der Kunde sich für eine Variante entschieden, geht
es an die Umsetzung. „Hier überwachen wir sämtliche
Prozesse und sichern die Qualität.” Danach folgt die
Testphase, in der der Kunde entweder selbst oder aber
gemeinsam mit agiplan erst einzelne Funktionen und
danach das komplette System testet. Wichtig ist dabei
zu kontrollieren, ob das Zusammenspiel der einzelnen
Komponenten perfekt funktioniert – von der Auftragserfassung bis zum Warenausgang. „Parallel dazu unterstützen wir bei organisatorischen Änderungen und bei der

Bereinigung von Stammdaten.” Das finale Go-Live des
neuen Systems wird schließlich ebenfalls von agiplan
überwacht. „In der Phase der Stabilisierung, wenn es um
Optimierungen und Nachbesserungen geht, bleiben wir
selbstverständlich fester Teil der Mannschaft.”
Letztlich liegt die Leistung von agiplan darin, abzubilden
was der Kunde will, das bis zum Ende präzise durchzudenken, alle Konsequenzen abzusehen und schließlich
optimal umzusetzen. Dabei geht es übrigens auch darum,
die Mitarbeiter des Unternehmens abzuholen. „Wandel
bedeutet für viele Menschen eine nur schwer zu kalkulierende Veränderung und genau das bereitet oft Angst.
Deswegen ist es auch unsere Mission, die Mitarbeiter
bestmöglich durch den Prozess zu begleiten.” Das macht
agiplan durch Seminare, Workshops und Schulungen mit
dem neuen beziehungsweise angepassten System sowie
der Erstellung von Schulungsunterlagen. Dabei haben
die Erfahrungen gezeigt, dass es nahezu in jedem System sinnvolle Optimierungsmöglichkeiten gibt.

Alexander Goloverov
Geschäftsbereichsleiter
Logistik und Digital Services
T: +49 208 9925-486
agoloverov@agiplan.de
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PROCESS MINING:
EFFEKTIV ARBEITEN UND
KOSTEN EINSPAREN

Ein innovativer Ansatz für Transparenz in Geschäftsprozessen.

agiplans Vorgehensweise beim Process Mining

Mit Process Mining sorgt agiplan für eine transparente
Prozesslandschaft und unterstützt Kunden dabei, effektiver zu arbeiten und Kosten einzusparen. Die Methode: Auf
Basis digitaler Spuren rekonstruiert, analysiert eingehend
und visualisiert agiplan die Abläufe im Unternehmen. Process Mining macht das in Daten enthaltene, oft implizite
und verborgene Prozesswissen greifbar. Als Informationsgrundlage für das Process Mining werden unter anderem
Zeitstempel, Buchungsvorgang und Bewegungsarten
beispielsweise aus Eventlogs genutzt. Die digitalen Pro-

www.agiplan.de

zessfußspuren werden anschaulich dargestellt und „drilldown“ intensiv auf Verschwendung zu analysiert.
Der Mehrwert ist umfassend und die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig. Sie gestalten Abläufe im Unternehmen effektiver und trennen sich von ineffizienten Abläufen. Für den Einstieg in die digitale Prozessoptimierung
liefert agiplan einen tiefen und anschaulichen Einblick
Prozesse von Unternehmen. Dabei ist es auch möglich,
in einen definierten Prozess zu zoomen, welcher mittels
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Ein schematischer Beispielablauf mit den Prozessschritten

Standardmethoden eingehend untersucht wird. Im Anschluss werden die Analyseergebnisse in gemeinsamen
Workshops diskutiert - mit dem Ziel, erste Optimierungspotenziale schnell transparent aufzuzeigen, abzuleiten
und konkrete Handlungsmaßnahmen fest zu legen.

Process Mining in der Praxis
Durch die voranschreitende Digitalisierung überführen
Unternehmen immer mehr Prozesse in die digitale Landschaft. Dabei protokolliert das IT-System im Unternehmen
kontinuierlich die verschiedenen Prozess-Schritte. Zeitgleich erfasst und speichert es weiterführende Informationen über den Vorgang, wie etwa den Zeitstempel. Um die

digitale Prozessoptimierung zu nutzen, ist es erforderlich,
eine CaseID, eine Aktivität und einen Zeitstempel in der
Datenstruktur zu finden. Im Anschluss werden der Prozess digital durchleuchtet und entsprechende konkrete
Optimierungen aufgezeigt. Folgerichtig liegt das kostbare
Rohmaterial in fast jedem Unternehmen bereits vor – es
muss nur identifiziert, analysiert und interpretiert werden.

Lukas Draude
Senior Consultant
T: +49 208 9925-249
ldraude@agiplan.de
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OPERATIONS-ANALYSE:
POTENZIALE BEREICHSÜBERGREIFEND AUFDECKEN
Nach vielen Jahren des Wachstums in Unternehmen, das
häufig nur mit Hilfe von ad-hoc Maßnahmen und Improvisationen bewältigt werden konnte, kommt es irgendwann
durch „historisch gewachsene Strukturen“ zu Ineffizienzen
in den Abläufen. Aber auch Unternehmen, die sich mehrere Jahre stetig weiterentwickelt haben, sollten sich
regelmäßig mit ihren Prozessen und Strukturen beschäftigen, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.
Aufgrund von knappen personellen Ressourcen sowie
begrenztem Methodenwissen wird oftmals nicht die gesamte Organisation betrachtet, sondern nur punktuell
die als kritisch vermuteten, unprofitablen Abläufe. In der
Konsequenz fehlen ein objektives Gesamtbild und der
fokussierte Blick auf bislang noch nicht entdeckte Potenziale in den Unternehmen.
agiplan hat mit der ganzheitlichen Operations-Analyse
ein Instrument entwickelt, das Unternehmen unkompliziert dabei unterstützt, komplexe Fragestellungen in kurzer Zeit zu beantworten:
	An welchen Stellen im Unternehmen gibt es Potenziale
für Effizienzsteigerungen?
	Wie groß sind die Potenziale, die in den historisch gewachsenen Abläufen und Strukturen liegen?
	Was sind die unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren, die eine schlanke Struktur ausmachen?

Der Blick von außen hilft zusätzlich, die gewachsene und
völlig normale Betriebsblindheit aufzulösen, die oftmals
dazu führt, Handlungsfelder nicht zu erkennen oder keine
adäquaten Lösungsansätze parat zu haben. Hierbei ist
die unabhängige, kompetente Beratung die erfolgversprechendste Methode.

Experten in Produktion, Logistik und
Industriearchitektur
agiplan hat mit der Operations-Analyse seine jahrzehntelangen Erfahrungen und seinen Wissensschatz aus
der Industrieberatung gebündelt. Die agiplan Operations-Analyse wurde speziell auf die Bereiche Produktion,
Logistik und Industriearchitektur zugeschnitten. Der Beratungsansatz wurde mit dem Ziel entwickelt, für die Kunden in kurzer Zeit tragfähige und umfassende Ergebnisse
zu erzielen. Es sollen kostenschonend die identifizierten
Probleme und Herausforderungen im Unternehmen in
konkret benannte Potenziale umgewandelt werden.

Steffen Koch
Geschäftsbereichsleiter
Fabrik, Produktion und
Industriearchitektur
T: +49 208 9925-552
skoch@agiplan.de
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In enger Kooperation mit dem Kunden
Die agiplan Operations-Analyse ist kooperativ ausgerichtet. Das bedeutet, dass in enger Kooperation konkrete
Potenziale herausgearbeitet werden. Die enge Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Kundenunternehmen führt zu einer hohen Akzeptanz der
Lösungsansätze und beschleunigt deren Umsetzung.
Passend zum kooperativen Ansatz setzt agiplan dabei
auf gemeinsame Workshops und den offenen Dialog.
Dazu gehört beispielsweise der ausführliche Werksrundgang mit standardisiertem Quick-Check, um die Produktion oder das Produktionsnetzwerk der Kunden in einem
Benchmark zu platzieren. Mit Wertstrom- und Datenanalysen werden detaillierte Prozesse analysiert, bewertet
und „versteckte“ Potenziale aufgedeckt.
In drei Tagen ist es möglich, schlankere und effizientere
Prozesse in Produktion und Logistik sowie Optimierungsmöglichkeiten aus dem Bereich der Industriearchitektur
zusammenzuführen und für die Umsetzung zu strukturieren. Die Operations-Analyse führt die identifizierten Potenziale zu einer Übersicht zusammen, die zur Umsetzung
intern in KVP-Projekten oder als Folgeprojekt nachhaltig
umgesetzt werden können.
Mit den Ergebnissen der Operations-Analyse und deren
Umsetzung ist der Grundstein für zukünftige Werkstrukturplanungen, Digitalisierungs- und Automatisierungsansätze gelegt, bei denen wir Sie gerne unterstützen.

www.agiplan.de/blog

„Mit den Ergebnissen der
Operations-Analyse und deren
Umsetzung ist der Grundstein für
zukünftige Werkstrukturplanungen,
Digitalisierungs- und Automatisierungsansätze gelegt.“
Steffen Koch
Geschäftsbereichsleiter Fabrik, Produktion und
Industriearchitektur
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GROSSPROJEKTE OPTIMAL
PLANEN UND UMSETZEN
Modernes Projektmanagement ist mehr als eine reine Kosten- und
Terminsteuerung. Im Fokus steht vielmehr das Management von
Problemlösungsprozessen und effizienteren Abläufen.
Bei der Begleitung von Unternehmen, die ihre Produktionsstandorte verlagern und neue Fabriken errichten,
hängt der Erfolg dieser Investitionsprojekte von einem
exzellenten Projektmanagement ab. Nur wenn alle Gewerke und Projektbeteiligten über Monate hinweg Hand
in Hand agieren, gelingt es, die neue Produktionsstätte im
geplanten Kosten- und Zeitrahmen in Betrieb zu nehmen.
Genau hier setzt die Leistung von agiplan an. Unsere
Berater stehen Unternehmen in allen Projektphasen zur
Seite. Durch ein effizientes Schnittstellenmanagement
helfen sie den Auftraggebern, Termine und festgelegte
Quality-Gates im Projektstrukturplan einzuhalten. Das
Risikomanagement und ein konsequentes Projektcontrolling geben Unternehmen Entscheidungssicherheit und
minimieren ihr Risiko bei Investitionen.

Projektbeispiel Neovia
Was das konkret bedeutet, zeigt sich in Halle an der Saale. Dort baut das Unternehmen Neovia auf rund 45.000
Quadratmetern ein hochmodernes Lager mit 60.000
Palettenstellplätzen. Wenn die Anlage einmal fertig ist,
werden hier rund eine halbe Million Kleinladungsträger
zirkulieren – und das rund um die Uhr. Ab Mitte 2020 wird
von hier aus im Auftrag des Neovia-Kunden Schaeffler die

Ersatzteillogistik sichergestellt. In dieser hochautomatisierten Anlage werden im Endausbau rund 900 Mitarbeiter
die Kommissionierung und den Versand von Ersatzteilen
abwickeln.

Effiziente Steuerung
„Das Thema ist hochgradig komplex“, sagt agiplan-Bereichsleiter Dr.-Ing. Gregor Eckerth, der mit seinem Team
das Management des kompletten Projektes gewährleistet.
„Es ist weit mehr als ein profaner Hallenbau – man kann
sich das wie eine sehr komplexe Maschine vorstellen, bei
der unterschiedliche Komponenten perfekt zusammengebracht werden müssen.“ Neben dem Bauprojekt hat
er damit also ein Intralogistikprojekt und ein IT-Projekt zu
steuern, bzw deren Schnittsetllen zu synchronisieren.
Beispielhaft zeigt sich das an der Funktionsweise und Steuerung der neuen Anlage. Sie ist es, die am Ende die Effizienz
bringt. Hier entscheidet sich, ob das Projekt ein Erfolg ist.
„Eine eingehende Bestellung eines Großhändlers löst einen vollautomatischen Vorgang aus, der letztlich die Kommissioniermaschine bewegt, die über SAP-EWN gesteuert
wird“, erklärt Gregor Eckerth. „Jede Veränderung in der
Intralogistik, wenn beispielsweise aus bauplanerischen
Gründen ein Förderband verkürzt werden soll, zieht
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zwangsläufig Veränderungen an physischen Prozessen
und deren Steuerung nach sich.“ Genau diese Handlungsstränge und Wechselwirkungen, von denen es bei einem
Projekt dieser Größenordnung tausende gibt, machen die
Arbeit so komplex. Doch es geht nicht nur um Flexibilität
und Anpassungen im laufenden Realisierungsprojekt.
Auch wenn die Anlage einmal hochgefahren ist, muss
sie auf geänderte Auftragsstrukturen reagieren können.
„Wenn die Aufträge beispielsweise kleinteiliger werden,
muss das System das ebenso effizient verarbeiten können
wie einfachere Bestellungen ganzer Paletten. Nur wenn
das gelingt, haben wir unsere Arbeit richtig gemacht.“

„Man kann sich das wie
eine sehr komplexe Maschine vorstellen, bei der unterschiedliche
Komponenten perfekt aufeinander
abgestimmt werden müssen.“
Dr. Gregor Eckerth
Geschäftsbereichsleiter Projektmanagement

Als Projektmanager arbeitet Gregor Eckerth dabei an
vielen Fronten, koordiniert Bauherren, Anlagenbauer,
Baufirmen, IT-Spezialisten, Behörden, kümmert sich um
Abstimmungen und Schnittstellen. „Der Terminplan ist dabei ein wichtiges Instrument für die Synchronisation. Aber
es gehört auch sehr viel Erfahrung dazu, direkt mitdenken
zu können: Wenn A sich ändert, dann sind auch B und C
davon betroffen. Und die wiederum können Auswirkungen
auf A haben.“ Dabei kann es auch schon einmal hakelig
werden, etwa wenn Baupartner und Intralogistiker vor Ort
auf Zentimeter genau zusammenarbeiten müssen. Das
erfordert Fingerspitzengefühl auch in der Kommunikation.
„Ein fester und sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist daher
auch die revisionsfeste Dokumentation aller Vorgänge“,
sagt Gregor Eckerth.
Damit es gar nicht erst soweit kommt, arbeiten er und sein
Team hart – und können dabei auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken.
Dr. Gregor Eckerth
Geschäftsbereichsleiter
Projektmanagement
T: +49 208 9925-0

www.agiplan.de/blog

geckerth@agiplan.de
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KOMPLEXE PROZESSE
SIMULIEREN
Im Vergleich zu realen Produktionen haben Computermodelle entscheidende Vorteile: Komplexe Abhängigkeiten lassen sich virtuell
darstellen — und Auswirkungen möglicher Änderungen sofort
sichtbar machen.
Wo und an welchen Stellen kann Produktion effizienter
werden? Nicht nur durch neue Maschinen, sondern vor
allem durch den richtigen Einsatz der richtigen Software
lassen sich bei fast jedem Unternehmen große Potenziale
heben. Dafür schauen sich die Experten von agiplan zunächst die wichtigsten Prozesse an. Denn reale Netzwerke funktionieren nach komplexen Regelwerken, welche
die Logik der Supply Chain beschreiben. Die klassische
Logistikplanung untersucht dabei entsprechende Mengen- und Lastströme und bewertet sie mit Blick auf die
Auslegungsgröße. Allerdings hat sie zwei entscheidende

„Weil wir quasi alle Prozesse
virtuell modellieren und die Auswirkungen genau erfassen können,
finden wir in kurzer Zeit den effizientesten Weg für die Produktion.“
Alexander Goloverov
Geschäftsbereichsleiter
Logistik und Digital Services

Nachteile: Zeitlich aufwändige Prozesse (wie etwa die
Produktion eines LKW-Aufliegers) verbrauchen in der
Beobachtung viel Zeit — und die Auswirkungen von Änderungen an solchen Prozessen lassen sich nicht ohne
weiteres erfassen und analysieren.
Hier geht agiplan mit der Netzwerksimulation einen Schritt
weiter: Anhand dieser Methode wird ein virtuelles Modell
eines bestehenden oder künftigen Systems erstellt, mit
dem gezielt experimentiert wird und das entsprechende
Rückschlüsse auf das reale oder künftige Gesamtsystem
zulässt. „Am simulierten Modell erkennen wir sehr deutlich, wie effizient Prozesse ablaufen, wie stark einzelne
Mitarbeiter oder Stationen ausgelastet sind und wie effizient die Bereitstellung von Materialien erfolgt”, erklärt
Alexander Goloverov, agiplan-Geschäftsbereichsleiter
Logistik & Digital Services. So lasse sich etwa bei der
Fließbandproduktion schnell analysieren, ob es sinnvoller
ist, dem zu bauenden Produkt das einzubauende Material
mitzugeben – oder es an den jeweiligen Stationen bereitzuhalten. „Je nach Komplexität des Projekts lässt sich eine
professionelle Netzwerksimulation schon in wenigen Tagen erstellen. In der Regel benötigen wir dafür nur wenige
externe Daten wie die Materialnummern, die Soll-Mengen,

www.agiplan.de/services/digitale-transformation/virtuelle-produktion-logistik/
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Arbeitspläne und Handlingzeiten — alles Daten, die das
Unternehmen ohnehin bereits vorliegen hat.”
Noch interessanter als die Auswertung der existierenden
Prozesse ist die Simulation möglicher Veränderungen.
„In einem Simulationsmodell können wir prinzipiell alles
testen. Macht es bei der Montage zum Beispiel Sinn, statt
einem Zulieferfahrzeug in der Halle vielleicht zwei oder
drei einzusetzen? Oder braucht man zwei Packstationen
anstatt einer?”, sagt Alexander Goloverov. „Weil wir quasi
alle Prozesse virtuell modellieren und die Auswirkungen
genau erfassen können, finden wir in kurzer Zeit den effizientesten Weg für die Produktion. Und wir kommen weg
von einer bloßen Einschätzung hin zu Fakten.”

Komplexe Abhängigkeiten
Eine Netzwerksimulation erhält einen nachhaltigen Wert,
wenn sich Unternehmen in der Supply Chain die Frage
stellen „Was wäre wenn…?“ und sie diese Frage wegen der
komplexen Abhängigkeiten von Mensch, Maschine und
Software nicht einfach und seriös beantworten können. Bevor ein konkretes Projekt mit einem Kunden beginnt, achtet
agiplan auch darauf, ob sich die konkrete Fragestellung im
Unternehmen mit einem Simulationsmodell zielgerichtet
und mit adäquatem Aufwand beantworten lässt. Im Gegensatz zur Simulation geht die Netzwerkanalyse einen Schritt
weiter aus dem Modell heraus.

Beispiel eines Simulationsmodells

Während die Simulation eher mikroskopisch erfolgt (also
an einem Standort, für einen Prozess), werden Netzwerkanalysen makroskopisch eingesetzt: Hier steht das
Zusammenspiel von Standorten oder die Distribution an
regionale oder globale Kunden im Fokus. Ein Beispiel: Zur
Versorgung einer Montagelinie existiert eine logistische
Kette. Diese beginnt mit dem Lieferanten, der die Teile an
einen Logistikdienstleister zum Umpacken und Vereinzeln
der Teile übergibt. Der Logistikdienstleister liefert an die
Werkslogistik zur Feinverteilung und JIS-Andienung. Ein
Modell bildet diese Kette ab, zum Beispiel beginnend von
der Montageperlenkette. Anhand einer Netzwerksimulation kann agiplan nun bewerten, wie sich eine Umgestaltung der Werkslogistik auf den Personaleinsatz auswirkt,
welche Effekte, finanziell und von der Versorgungssicherheit, sich bei einem Insourcing oder bei einem vollständig
anderen Aufbau der logistischen Kette ergeben und welcher Output sich zum Beispiel durch eine andere Koordination des Dienstleisters und der Werkslogistik ergibt. „Auch
die Auswirkungen eines veränderten Lieferantenprofils,
einer geänderten Abruffrequenz und einer optimierten
Steuerung der Bandversorgung lassen sich unmittelbar
erkennen”, erklärt Alexander Goloverov.

agiplanquadrat › Ausgabe 12 › Januar 2020
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NEUE POTENZIALE DURCH
ADDITIVE FERTIGUNG
Ob signifikante Kostenersparnisse, neue Geschäftsmodelle, effizientere Wertschöpfungsketten oder eine innovative Repräsentation
nach außen: Die Additive Fertigung bietet Unternehmen neue Möglichkeiten, effektiv zu produzieren.
Insbesondere für Betriebe, die individuelle Produkte auf
On-Demand-Basis herstellen und Lagerkosten minimieren möchten, ist die Additive Fertigung als industrielle
3D-Druck-Anwendung eine attraktive Alternative, die sich
im Prototypenbau, der Musterfertigung und dem Werkzeugbau bereits etabliert hat. Einhergehend mit dem
Technologiefortschritt, modernen Anlagenkonzepten und
neuen Werkstoffen wird das Verfahren nun auch für die
Herstellung von Kleinserien wirtschaftlich interessant und
wettbewerbsfähig.

Fundierte Beratung
Vorhandene Fertigungsstrukturen durch eine Additive
Fertigung zu erweitern, macht aus Effizienz- und Kostengründen Sinn. Wie jedoch sind die Erfahrungen mit dem
3D-Druck aus der Einzelteilfertigung auf die industrielle
Serienproduktion zu skalieren? Wie können die vorund nachgelagerten Prozesse in einen effizienten und
durchgängigen Wertschöpfungsprozess eingebunden
werden? Welche Infrastruktur, beispielsweise für das
Pulverhandling, ist erforderlich? Fundierte Antworten auf
diese Fragen durch die „Fabrikplanung für die Additive

Fertigung“ helfen den Unternehmen, die Lernkurve bei
der Einführung der Additiven Fertigung für die Serienfertigung deutlich zu verkürzen, in die Planungsphase zu
verlegen und auf einem hohen Effizienzniveau bereits in
den Echtbetrieb zu starten.

agiplan als Generalplaner
Für Projekte in der Additiven Fertigung bringt agiplan
langjährige Expertise in der Fabrikplanung mit. Einsteiger
in die innovativen Technologien wie auch in 3D-Druckerfahrene Anwender profitieren von einer umfassenden
Beratung, Planung und Umsetzung. Als Generalplaner
begleitet agiplan die Kundenunternehmen in allen Schritten ihres Projektes – von der Erstellung eines Konzepts
für die Additive Fabrik über die Risikoanalyse und Layoutgestaltung bis hin zum SOP (Start of Production). Dabei
sorgt agiplan dafür, dass die Projekte stets im Zeit- und
Kostenrahmen bleiben.

Dr. Jürgen Bischoff
Leitung Standort Stuttgart
T: +49 711 878742-87

www.agiplan.de/fabrikplanung/additive-fertigung

jbischoff@agiplan.de
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Chancen und Potenziale, die sich durch den
Einsatz Additiver Fertigung ergeben:
	Kosten- und Technologieführerschaft
	Nischenanwendungen
	Neuartige Geschäftsmodelle
	Kostensenkung: Lagerhaltung,
Kapitalbindung, Transportwege
	Reduzierung time-to-market:
von Wochen zu Tagen
	Außenwirkung: Nachhaltiger Einsatz von Rohstoffen
(Zero Waste, On-Demand Fertigung) mit innovativen
Technologien

Kostenloser Download
der Publikation unter
www.agiplan.de/mediathek

Additive Fertigung auf
einen Blick.
Die Additive Fertigung als industrielle Variante des 3D-Drucks ist eine umfassende
Bezeichnung für alle Fertigungsverfahren,
bei denen Materialien wie Kunststoffe,
Kunstharze, Keramiken und Metalle,
Schicht für Schicht aufgetragen werden.
Dabei erfolgt der schichtweise Aufbau softwaregesteuert nach strikt vorgegebenen
Maßen und Formen. Bauteile werden dabei
in der Regel anhand einer 3D-CAD-Datei
erzeugt. Ein dreidimensionales Bauteil
entsteht dadurch, dass weitere Schichten
in der dritten Raumrichtung hinzugefügt
werden, wobei durch ein Aufschmelzen
oder chemische Aushärteprozesse erst ein
Stoffzusammenhalt geschaffen wird, bevor
die nächste Schicht aufgetragen wird.

agiplanquadrat › Ausgabe 12 › Januar 2020
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AUSWAHL UND EINFÜHRUNG
VON ERP-SYSTEMEN
Die Auswahl und Einführung des passenden ERP-Systems ist eine
Herausforderung. Mit der richtigen Software können Unternehmen
ihre Prozesse optimieren und Abläufe effizienter gestalten. Voraussetzung dafür ist ein komplexer Auswahl- und Einführungsprozess.
Mit einer eigens entwickelten Projektsystematik, die aus zwei Phasen und insgesamt zehn Einzelmodulen besteht, unterstützt agiplan
Unternehmen dabei.
Phase 1

Phase 2

Zu Beginn des ERP-Auswahl-Prozesses steht die Frage
nach dem individuellen Bedarf des Unternehmens. Hier gilt
es, in einer Voranalyse relevante Kernprozesse zu identifizieren, die mit Hilfe des neuen ERP-Systems verbessert
werden sollen. Im Fokus stehen dabei die Anforderungen,
welche die DNA des Unternehmens ausmachen. Hier können auch Prozessworkshops eingesetzt werden.
Anschließend geht es darum, Prozesse zu analysieren
und zu optimieren: Auf Basis der definierten Soll-Prozesse,
weiterer Anforderungen an das System und mit Hilfe von
Optimierungsschleifen erstellt agiplan ein individuelles
Lastenheft. Es dient als Grundlage für eine Vorauswahl,
aus der die Projektpartner in enger Abstimmung drei in
Frage kommende Systemhäuser für Ausschreibung und
Vergabe bestimmen.

Zum Start der Phase 2 ist es vor allem wichtig, mit allen
Key-Usern ein verbindliches Projektziel abzustimmen und
Termine und Kosten in einem Projektplan festzuhalten.
Während der Feinspezifikation und der Prototypenerstellung des Systems durch den Systemanbieter kontrollieren wir die Einrichtung und führen Teilabnahmen durch.
So stellen wir sicher, dass alle Anforderungen aus dem
Lastenheft umgesetzt werden. Für die anschließende
Testphase gilt: Zu viel Testen ist gerade genug. agiplan
gewährleistet, dass alle Prüfungen gründlich durchgeführt
und Fehler konsequent behoben werden. Dazu werden
auch Schulungen für die Mitarbeiter des Unternehmens angeboten - denn intelligente Software benötigt kompetente
Anwender. Ist der Echtstart durch das Go-Live erreicht,
heißt dies noch lange nicht, dass alle Systeme bereits ihre
volle Leistung erbringen.

Phase 1

Phase 2
Prozessworkshops
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GoLive

Voranalyse
DNA

Post-Go-Live
Unterstützung

Testläufe
Prozesse
analysieren und
optimieren

Testen und
Schulung

Optimierungsschleifen
Change
Request

Lastenheft
erstellen

Einrichtung und
Teilabnahmen

Vorauswahl
treffen

Ausschreibung
und Vergabe

Feinspezifikation
Prototyperstellung

Auch in der Post-Go-Live-Phase ist agiplan
unterstützend an der Seite seiner Kunden:
Wir konzipieren Messgrößen zur Bestimmung des Reifegrades
und der Nutzung des Systems, setzen Gewährleistungsansprüche
gegenüber dem Systemanbieter durch und nehmen bei Bedarf
weitere Optimierungsmaßnahmen vor.

Peter Röttchen
Senior Expert
T: +49 208 9925-537

www.agiplan.de/erp-auswahl

proettchen@agiplan.de
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Projekt

EINFÜHRUNG EINES NEUEN
ERP-SYSTEMS FÜR NÖLLE-PEPIN
Bei der Auswahl und Einführung eines neuen ERP-Systems stand
agiplan der Firma Nölle-Pepin zur Seite.
Das 1899 gegründete Familienunternehmen Nölle-Pepin
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Schwelm und 130 Mitarbeitern ist führend in der Entwicklung und Herstellung
von festen und schwer entflammbaren Netzsystemen für
alle Fahrzeugarten. Um auch in Zukunft den Anforderungen der OEMs gerecht zu werden und sich hinsichtlich
einer fortschreitenden und durchgängigen Digitalisierung der Geschäftsprozesse optimal aufzustellen, hat
Nölle-Pepin mit Unterstützung von agiplan ein neues
ERP-System eingeführt.

Optimierung der gesamten
Systemperformance
Mit Blick auf eine verbesserte Verknüpfung von Abläufen
aus Produktionsplanung, -steuerung und Materialwirtschaft strebte Nölle-Pepin auch eine Prozessoptimierung
an. Zudem sollten die innerbetriebliche Logistik, Einkauf,
Vertrieb und Controlling optimiert und ein transparentes
Berichtswesen geschaffen werden. Im Vergleich zum
bisher genutzten ERP-System sollte die gesamte Systemperformance deutlich erhöht werden, unter anderem
durch weitere Schnittstellen, eine verbesserte Chargenverwaltung sowie Plantafeln. Weitere Anforderungen
waren eine Beschleunigung von Arbeitsabläufen und

www.agiplan.de/news/noelle-pepin-gmbh-co-kg/

Entlastung der Mitarbeiter. Nölle-Pepin wünschte eine
standardnahe Einführung mit möglichst wenig individuellen Programmierungen.

Umfassende Beratung
Ziel der ersten Projektphase war die Auswahl des passenden ERP-Systempartners anhand definierter Soll-Prozesse. Dafür initiierte agiplan zunächst Workshops mit
den Mitarbeitern von Nölle-Pepin und führte eine Analyse
verschiedener Prozesse durch, um die Prozessstruktur
des Unternehmens abzubilden und Kernprozesse herauszufiltern. Nach der Bestandsaufnahme entwickelte agiplan ein Lastenheft für das ERP-System und erstellte die
Ausschreibungsunterlagen. Die Auswahl des Anbieters
erfolgte in drei Schritten: Auf Basis von Erfahrungswerten
und Branchenkenntnissen generierte agiplan zunächst
eine Anbietervorauswahl, aus der die Projektpartner in
enger Abstimmung drei in Frage kommende Systemhäuser für das Ausschreibeverfahren bestimmten. Auch in
diesem Prozess stand agiplan seinem Kunden, sowohl
durch die Erstellung von Auswahlkriterien, als auch
durch eine umfangreiche Enddokumentation und einer
abschließenden Vergabeempfehlung beratend zur Seite.
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Anschließend startete der zweite Abschnitt des Projekts:
In dieser Phase begleitete agiplan Nölle-Pepin bei der
Realisierung, unter anderem durch Feinspezifikation
und Customizing des Systems, Systemtests und Mitarbeiterschulungen, Go-Live Unterstützung sowie weitere
Optimierungsmaßnahmen.

agiplan Leistungen
Definition von Soll-Prozessen

	
Durchführen von Workshops im
Unternehmen

	
Erstellung eines Lastenhefts unter Berücksichtigung verschiedener Prämissen

	
Anbietervorauswahl auf Basis von
Branchenkenntnissen

	
Begleitung der Ausschreibung
	
Umfangreiche Enddokumentation und
Vergabeempfehlung
Peter Röttchen
Senior Expert
T: +49 208 9925-537
proettchen@agiplan.de
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Projekt

GANZHEITLICHE LOGISTIK
FÜR MAN TRUCK & BUS SE
agiplan plant die neue Kunststofflackieranlage mit ganzheitlicher
Logistik für MAN Truck & Bus SE.
Für die MAN Truck & Bus SE hat agiplan eine neue
Kunststofflackieranlage an ihrem Produktionsstandort im
österreichischen Steyr geplant. Dort werden seit 2019
alle Lkw-Kunststoffanbauteile von MAN lackiert und
anschließend den konzerneigenen Fertigungsstätten
zur weiteren Verarbeitung zugeliefert. Darüber hinaus
entwickelte agiplan für die Anlage unter den Aspekten
Effizienz und Nachhaltigkeit ein ganzheitliches Logistikkonzept, dessen zentraler Bestandteil ein automatisches
Lager ist. Dessen Leistungsstärke ergibt sich durch ein
optimales Flächenlayout sowie den Einsatz neuester
Umwelttechnik: Eine Lacknebel-Trockenabscheidung vermeidet Abfälle und reduziert Lackschlamm, zudem sind
Abwasseraufbereitungsanlagen und ein durch Umluft betriebenes, energieeffizientes Fördersystem Bestandteile
des neuen Werkkonzeptes.

Neuausrichtung der Logistik
Damit die lackierten Komponenten Just-In-Sequence dem
MAN-Produktionsnetzwerk zugeführt werden können,
entwickelte agiplan auch die Werkslogistik weiter. Die effiziente Versorgung der Lackieranlage mit kommissionierten Teilen stellt ein automatisches Lagersystem sicher.
Zudem gestaltete agiplan alle Prozesse der gesamten

Inbound-, Outbound-, und Inhouse-Logistik im Hinblick auf
einen optimalen Materialfluss und richtete das gesamte
Werksverkehrskonzept neu aus.
„Die Optimierung der Logistikprozesse erfolgte entlang
des gesamten Materialflusses – von der Entladung des
Lkw, Lagerung, Kommissionierung, Bereitstellung an der
Aufgabelinie bis hin zum Ausfahren des Leerguts und
dem Abtransport der fertigen Fahrzeugkomponenten. Zusätzlich wurde das Versorgungskonzept der Lackierung
durch eine Simulation abgesichert“, erklärt Alexander Goloverov, Leiter des Bereiches Logistik bei agiplan. Neben
der Konzeptplanung für die Lackierung und die Logistik
unterstützte agiplan MAN durch die Erstellung von Lastenheften für die technische Anlagen, Betriebsmittel und
Fördertechnik sowie durch die Definition der Anforderungen an das LVS.
Um den Neubau der Lackieranlage zu realisieren, bedurfte es zunächst der Verlagerung von Anlagen des
Rohbaus und der Komponentenfertigung. agiplan entwickelte dafür nicht nur ein entsprechendes Konzept, das
den laufenden Werksbetrieb gewährleistete, sondern
leitete auch das gesamte Umzugsprojekt. Darüber
hinaus plante agiplan ein Szenario für die übergangsweise Lackierung von Fahrzeugkomponenten. Durch
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das Übergangsszenario stellte MAN bereits vor dem
eigentlichen Hochlauf der neuen Lackieranlage die Versorgung der MAN-Produktionsstandorte mit lackierten
Teilen sicher. agiplan plante dafür die entsprechenden
Vormontage- und Logistikprozesse sowie die benötigten
Betriebsmittel und übernahm das Projektmanagement für
die Realisierung, Inbetriebnahme und Anlaufbetreuung.
Die Zusammenarbeit von agiplan und MAN hat Tradition:
Das Beratungsunternehmen hatte für den Lkw-Hersteller bereits das Montage-Werk in Krakau geplant und
realisiert, eine Lackieranlage für MAN Diesel & Turbo in
Augsburg umgesetzt sowie diverse Projekte an anderen
Standorten bearbeitet.

„Zusätzlich wurde das Versorgungskonzept der Lackierung
durch eine Simulation abgesichert“
Alexander Goloverov
Geschäftsbereichsleiter Logistik und Digital Services

Alexander Goloverov
Geschäftsbereichsleiter
Logistik und Digital Services
T: +49 208 9925-486

www.agiplan.de/projekte/man

agoloverov@agiplan.de
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MIT MACHINE LEARNING
MANUELLE ARBEITSPROZESSE
OPTIMIEREN
Das mehrfach ausgezeichnete Logistik-Start Up MotionMiners aus
Dortmund kooperiert mit der agiplan GmbH als erste Unternehmensberatung in Deutschland. Durch die Partnerschaft erhalten die
agiplan-Kunden Zugriff auf einen der derzeit innovativsten Ansätze
im Bereich Machine Learning in der Logistik.
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agiplan setzt auf die Manual Process Intelligence
(MPI)-Messausrüstung von MotionMiners. Sie ermöglicht,
Prozessdaten zu erheben, mittels künstlicher Intelligenz
(KI) automatisch auszuwerten und anschließend zu interpretieren. Da aufwändige Beobachtungen und manuelle
Erhebungen entfallen, spart das innovative technische
Verfahren nicht nur Zeit, sondern liefert durch Machine Learning-Algorithmen zudem exakte Analyse- und
Bewertungsergebnisse.
Die MPI-Ausrüstung umfasst unter anderem statische
Sensoren (Beacons) zur Anbringung an Fixpunkten wie
Regalen oder Kommissioniertischen sowie mobile Messgeräte (Wearables), welche die Mitarbeiter an Handgelenken oder Gürteln befestigen. In den gemessenen
Daten findet anschließend ein MotionMining-Algorithmus
spezielle Muster und liefert automatisch die gewünschten
Analyseergebnisse. Diese reichen von Effizienz- bis hin
zu ergonomischen Kennzahlen. Auf dieser Basis optimiert
agiplan die komplexen Logistik- und Produktionsprozesse seiner Kunden.
„Wir freuen uns wirklich sehr mit agiplan einen starken
Partner gefunden zu haben, der uns auch auf unserem
bisherigen Weg schon begleitet und uns wertvollen Input
für unsere Produktentwicklung geliefert hat. Die Kooperation ermöglicht es uns, weiterhin mit einem renommierten
Beratungshaus zusammenzuarbeiten und sowohl unseren Horizont als auch unsere Technologie zielgerichtet
zu erweitern“, erläutert Sascha Kaczmarek, Co-Founder
und Geschäftsführer der MotionMiners GmbH. Vor allem
von konkreten Use-Cases verspreche man sich nun wichtige Daten, um das System weiterzuentwickeln und noch
aussagekräftiger zu gestalten. „Mit dem was wir machen,
haben wir derzeit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt”,
sagt Kaczmarek.

www.agiplan.de/blog/motionminers

Als kundenorientierte Unternehmensberatung für die
Industrie ist es stets das Ziel von agiplan, die besten
Ergebnisse im Sinne höherer Effizienz und verbesserter

„Wir freuen uns wirklich sehr
mit agiplan einen starken Partner
gefunden haben, der uns auch
wertvollen Input für unsere Produktentwicklung geliefert hat.“
Sascha Kaczmarek,
Geschäftsführer der MotionMiners GmbH

Wertschöpfung für seine Kunden zu erzielen, weshalb das
Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit den MotionMiners setzt. „Wir sind stets auf der Suche nach innovativen
und intelligenten Methoden, die wir in der Fabrik- und
Logistikplanung oder in der Prozessberatung bei unseren
Kunden einsetzen können. Dazu stehen wir im regen
Austausch mit Initiativen wie dem Digital Hub Logistics in
Dortmund, dessen Partner auch die MotionMiners sind.
Durch die Zusammenarbeit mit jungen, hochinnovativen
Start Ups gelingt es, unseren Kunden immer wieder moderne Lösungen für signifikant verbesserte Ergebnisse
anzubieten“, erklärt Dr. Christian Jacobi, Geschäftsführender Gesellschafter der agiplan GmbH.
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STUDIE: MIKRO-DEPOTS ENTLASTEN
INFRASTRUKTUR IN INNENSTÄDTEN
Dauerstaus, Parkplatzmangel, Belastungen für Mensch und Umwelt
– die innerstädtische Infrastruktur ist vielerorts überlastet. Abhilfe können einer aktuellen Studie des Fraunhofer IML und der agiplan zufolge
Mikro-Depots schaffen.

Ein 180 Quadratmeter großes Mikro-Depot soll pro Tag etwa 1.400 Pakete mit zwölf Lastenfahrrädern im Umkreis von
zwei bis drei Kilometern ausliefern.
Grafiken: agiplan GmbH
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Eine Studie des Fraunhofer IML und der agiplan hat gezeigt, dass Mikro-Depots dabei helfen können, die Infrastruktur in Innenstädten zu entlasten. Mikro-Depots sollen
allen KEP-Dienstleistern (Kurier-, Express- und Paketdienste) als gemeinsame Logistikbasis dienen. Von dort
aus können sie die letzte Meile zum Kunden mit kleinen
Lieferfahrzeugen wie Lastenfahrrädern zurücklegen. Das
soll Staus vermeiden und eine schnellere Belieferung
ermöglichen. Die von der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Mittlerer Niederrhein in Auftrag gegebene Studie ist
am Beispiel der Städte Mönchengladbach, Neuss und
Krefeld erfolgt.

Das Konzept der Mikro-Depots
Die Fahrzeuge der Mikro-Depots – also Lastenräder,
Kleinstfahrzeuge oder Transporthilfen wie Sackkarren
– können den Autoren zufolge die Probleme, die durch
hohes Verkehrsaufkommen entstehen, verringern: Zum
einen gäbe es weniger Staus durch parkende Fahrzeuge
in „zweiter Reihe“, zum anderen würden die emissionsfreien Räder oder Sackkarren einen wirksamen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Die klassischen Zustellfahrzeuge
könnten zwar in der Praxis nicht vollständig ersetzt werden, KEP-Dienstleister könnten ihre Effizienz durch Mikro-Depots allerdings deutlich steigern und Unternehmen
so eine Auslieferung am selben Tag ermöglichen.

www.agiplan.de/mikro-depots

Den Autoren der Studie zufolge ist ein Mikro-Depot mit
180 Quadratmetern Gebäudefläche in der Lage, pro
Tag etwa 1.400 Pakete mit zwölf Lastenfahrrädern in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometern auszuliefern.
„Diese Immobilie sollte über separierte Lagerflächen
für die einzelnen Dienstleister, über Sozialräume und
im Bestfall auch über eine Laderampe verfügen. Ein Erfolgsfaktor ist vor allem die verkehrliche Anbindung und
die Zugänglichkeit der Umschlagfläche für Fahrzeuge
mit bis zu 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht“, erläutert Studienautor David Rüdiger vom Fraunhofer IML.
In allen drei Städten, in denen die Studie erfolgte, seien
Immobilien in Innenstadtlagen identifiziert worden, die
prinzipiell geeignet sind. Außerdem habe eine Umfrage
unter Paketdienstleistern gezeigt, dass ein Interesse an
Mikro-Depots grundsätzlich vorhanden sei. Um die ersten
Mikro-Depots umzusetzen, müssen nun die Standorte
festgelegt, das Betreibermodell und der Mietpreis gestaltet und die KEP-Dienstleister gewonnen werden.
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