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EXECUTIVE SUMMARY

EINLEITUNG

Digitalisierung und Industrie 4.0 haben 
einen starken Einfluss auf die heutige Pro-
duktionsumgebung. Die etablierten Metho-
den der schlanken Produktion sind eben-
falls davon betroffen und können durch 
neue Technologien weiter verbessert 
werden. Das folgende Whitepaper befasst 
sich mit der Frage, wie und ob die Digitali-
sierung das Shop Floor Management (SFM) 
als Kernelement verbessert. 

Das in den 1950er Jahren von Toyota entwi-
ckelte Produktionssystem hat zum Ziel eine 
kontinuierliche Verbesserung in der Pro-
duktion zu verankern. Bekannt unter dem 
Stichwort Lean wird in dieser Philosophie 
einerseits das Einführen von Standards vor-
angetrieben, andererseits wird der Mitar-
beiter in das Zentrum gestellt, da dieser die 
eigentliche Wertschöpfung in einem Unter-
nehmen schafft. Industrie 4.0 als ein haupt-
sächlich technischer Verbesserungsansatz 
kann die wert-orientierte Denkweise von 
Lean nicht ersetzen, allerdings bietet es 
verschiedene Möglichkeiten ein schlankes 
System auf die nächste Stufe der Exzellenz 
zu heben. Jede Digitalisierung sollte dabei 
Verschwendung angehen und effektiver 
reduzieren, als es klassische Lean-Metho-
den könnten. 

Eine der wichtigsten Herausforderungen 
besteht darin, die geeigneten Bereiche für 
die Digitalisierung zu bestimmen, um alle 

Vorteile der Digitalisierung bestmöglich zu 
nutzen. Einer der Ansätze ist die Digitalisie-
rung des Shopfloor Managements (SFM), 
da es ein zentrales Element zur Errichtung 
und Aufrechterhaltung eines schlanken 
Produktionssystems ist. 

Laut einer Studie nutzen aktuell 
lediglich 17,5% der befragten

 Unternehmen ein 
digitales Shopfloor Management 

System (dSFM).1

P3 hat in den letzten 5 Jahren ein digitales 
Shopfloor Management entwickelt und 
dieses in diversen Industriezweigen erfolg-
reich etabliert.
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STAND DER TECHNIK

Die P3 hat eine jahrelange Erfahrung auf 
dem Shopfloor bei diversen Zulieferern 
und Produzenten aus den Bereichen Auto-
motive, Maschinenbau, Prozessindustrie 
und Lebensmittel. Die initiale Stabilisierung 
der Produktionsprozesse hat sich über die 
Jahre als Basis für die Digitalisierung des 

ANWENDUNGSFELDER

Die SFM-Feedback-Schleife, auch Shopfloor 
Management Feedback for Operative Tar-
gets genannt, wird durch fünf Anwen-
dungsfeldern unterstützt. In dem folgen-
den Paper sollen drei der fünf Anwen-
dungsfelder bearbeitet werden. Auf den 
folgenden Seiten werden das Leistungsma-
nagement, das Problemlösungs-Manage-
ment sowie die Führung im Betrieb genau-
er behandelt. 

Shopfloor Managements etabliert. Ausge-
hend von einer stabilen und standardisier-
ten Prozesslandschaft sind die Weichen für 
ein digitales Shopfloor Management 
gestellt. Somit stellt die kontinuierliche Ver-
besserung mit digitaler Unterstützung eine 
perfekte Symbiose dar.

LEISTUNGSMANAGEMENT

PROBLEMLÖSUNGSMANAGEMENT

FÜHRUNG IM BETRIEB

1

2

3

STABILISIERUNG & STANDARDISIERUNG

SHOPFLOOR 
MANAGEMENT

FEEDBACKSCHLEIFE

ZIELENTWICKLUNG

ERKENNUNG VON ABWEICHUNGEN

SHOPFLOOR MEETINGS

SYSTEMATISCHE PROBLEMLÖSUNG

STABILISIERUNG VON PROZESSEN 

STABILISIERUNG VON DOKUMENTEN 
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VORTEILE

• Automatisierte Erfassung von 
 Produktionsdaten spart Mitarbeitern  
 und Managern Zeit

• Vielfältige Möglichkeiten zur Daten- 
 auswertung

• Daten können je nach verschiede- 
 nen Zielgruppen vorverarbeitet  
 werden

HERAUSFORDERUNGEN

• Sicherstellung der Aufzeichnung von  
 realistischen Datensätzen, insbeson 
 dere bei der Einführung 

•  Schulung zur richtigen Interpretati- 
 on der Daten für die Mitarbeiter

•  Herausforderung zunächst nur eine  
 überschaubare Anzahl an relevanten  
 KPIs zu verfolgen 

Schlüsselelement zu SFM ist die Leis-
tungsmessung durch geeignete Key Per-
formance Indicators (KPIs), z.B. tatsäch-
licher vs. geplanter Output. 

Grundvorrausetzung ist eine stabile IT-Inf-
rastruktur sowie standardisierte Produkti-
onsprozesse. Um diese Voraussetzungen 
zu schaffen, sind die Erfassung und Spei-
cherung von Prozessparametern essentiell. 
Diese bieten die Grundlage durch automa-
tisierte Analysen effizient die Ursache von 
Abweichungen im Produktionsbetrieb zu 
erfassen. Darüber hinaus muss eine Struk-
tur zur Speicherung der aufgezeichneten 
Daten geschaffen werden und eine Mög-
lichkeit zur Analyse der aufgezeichneten 
Daten gefunden werden. Hierbei sind 
Methoden der deskriptiven Analytik 
hilfreich, die es erlauben, große und kom-
plexe Datenmengen zu analysieren und 
Abweichungen zu beobachten.  

Die genaue Auswahl der KPIs ist hier zu 
berücksichtigen. Moderne Datenerfassung 
lässt diverse Analysen zu, wodurch die ent-
sprechende Kennzahldefinition an Signifi-
kanz gewinnt. Diese sollen vor allem aber 
auch bei den Mitarbeitern ein Verständnis 
für den Nutzen von digitalem Performance 
Management schaffen. Durch die Digitali-
sierung des Shopfloors können Daten in 
Echtzeit ausgewertet werden und müssen 
nicht mehr händisch erhoben werden. 
Diese automatische Erfassung von Produk-
tionsdaten spart den Mitarbeitern Zeit und 
zeitgleich ist das Zusammenführen von 
Informationen wird weniger kompliziert. 
Auf der anderen Seite besteht das Risiko zu 
viele KPIs zu verfolgen, welches durch die 
hohe Datenverfügbarkeit gegeben ist. Hier-
bei muss darauf geachtet werden, sich bei 
der Implementierung zunächst auf eine 
überschaubare Anzahl von relevanten KPIs 
festzulegen. 

1   LEISTUNGSMANAGEMENT
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VORTEILE

• Frühzeitigere Problemerkennung  
 durch höherer Transparenz im   
 Produktionsprozess 

• Dokumentation von gelösten Proble- 
 men in einem Wissensmanagement- 
 system

• Ermöglichung der Vernetzung von  
 internationalen Produktionsteams  
 durch digitales Wissensmanagement 

HERAUSFORDERUNGEN

• Aufbau von Kompetenzen zur Pro- 
 blemerkennung und –lösung von  
 komplexen cyber-physischen Sys-
 temen

• Die Mitarbeiter müssen auf dem  
 Weg zur Einführung des dSFM mit- 
 genommen werden und Unterstüt- 
 zung bei der Handhabung der Soft- 
 ware bekommen

Die Anforderungen an ein erfolgreiches 
digitales Problemlösungsmanagement 
sind grundsätzlich die Gleichen wie bei 
einem bestehenden analogen System. 

Die Basis hierfür bildet die Problemlö-
sungskultur der Arbeitnehmer. Auftreten-
de Probleme sind eine wertvolle Ressource 
für eine kontinuierliche Verbesserung der 
Prozesse und der Effektivität des 
Shopfloors. Jedes auftretende Problem 
muss analysiert werden, um die Grundur-
sachen sowie nachhaltige Lösungen zu 
identifizieren. Aus diesem Grund ist es 
essenziell, dass die Mitarbeiter mit den 
Methoden und der Theorie der Problemlö-
sung, wie z.B. dem Deming-Zyklus, vertraut 
sind. Mitarbeiter auf dem Shopfloor sollten 
in der Lage sein, selbst ein Problem-lö-
sungsverfahren durchzuführen. Infolge-
dessen könnte ein verbessertes und breite-
res Verständnis geschaffen werden, 
wodurch der Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch zwischen sowohl Teams als auch  
Geschäftseinheiten zukünftig gesteigert 
werden könnte. Um einen Großteil der Vor-
teile der digitalen Problemlösung sowie der 
sicheren benutzerfreundlichen Gestaltung 
zu erreichen, ist es ratsam die Mitarbeiter 
in den Prozess der Werkzeugentwicklung 
einzubeziehen. Darüber hinaus stellt die 
Möglichkeit des Wissensmanagements ein 
weiteres wichtiges Argument für die Digita-
lisierung des Problemlösungsmanage-
ments dar. Probleme bestimmter Produkte 
oder Materialien können durch die digitale 
Speicherung einfacher zurückverfolgt 
werden, um anschließend wiederkehrende 
Fehler identifizieren zu können. Zu den 
Herausforderungen der Einführung eines 
dSFMs zählen zum einen die Handhabung 
der Software, welche den Mitarbeitern 
durch Schulungen erklärt werden muss. 
Zum anderen gilt es die Mitarbeiter von 
den Mehrwerten des Systems zu überzeu-
gen.

2   PROBLEMLÖSUNGSMANAGEMENT
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VORTEILE

• Schnelle Reaktionszeit des Managers       
 auf Abweichungen durch von Echt  
 zeitdaten

• Manager wird bei der Entscheidungs-  
 findung durch Verfahren und Algo-  
 rithmen für große Datenmengen   
 unterstützt

• Manager kann Mitarbeiter per Fern-  
 zugriff unterstützen

HERAUSFORDERUNGEN

• Die Vorteile des dSFM müssen den  
 Mitarbeitern aufgezeigt werden und  
 es darf nicht als Überwachungsinst- 
 rument für das Management ange- 
 sehen werden

• Die Manager müssen trotz digitaler  
 Lösung genügend Zeit in den Pro- 
 duktionsbereichen verbringen

Die Führung in der Fertigung spiegelt die 
Rolle von SFM als Führungsinstrument 
wider. Der Aspekt der Führungskräfte, 
die direkt in der Fertigung führen, ist 
dabei von großer Bedeutung. 

Live Transparenz, beispielsweise auf einem 
Tablet oder Shopfloor-Board, erleichtert 
Führungskräften die Arbeit. Emotionale 
Äußerungen wie „Warum macht ihr nicht 
mehr? Gestern war es doch auch besser!“ 
können nun mit Zahlen Daten Fakten kom-
muniziert und validiert werden. Daher ist 
der Manager immer über den Stand der 
Produktion und über die auftretenden Stö-
rungen sowie Probleme informiert. Die 
Option des Fernzugriffs bietet den Mana-
gern die Option aktuelle Produktionsdaten 
überall einzusehen und folglich Entschei-
dungen schneller zu treffen.
Eine der Voraussetzungen für eine gut 
funktionierende digitale Unterstützung der 

Führung ist das Verständnis des Managers     
für seine Rolle als Coach und Moderator 
und nicht als "Optimierer". Der Manager 
muss genügend Zeit in den Produktionsbe-
reichen verbringen, um die Prozesse zu 
verstehen und gute Beziehungen zu den 
Mitarbeitern aufzubauen. Darüber hinaus 
muss das digitale Shopfloor Management 
direkte und schnelle Kommunikationswege 
zwischen Mitarbeitern und Managern 
bieten, sodass die Mitarbeiter die Möglich-
keit haben, um Rat oder Hilfe zu bitten. 
Als Herausforderung gilt es den Mitarbei-
tern die Mehrwerte des Systems näherzu-
bringen, sodass das digitale Shopfloor 
Management nicht als Überwachungssys-
tem für das Management angesehen wird, 
sondern als Unterstützung für die Mitarbei-
ter und das Management. Außerdem ist die 
Präsenz des Managers auf dem Shopfloor 
weiterhin essenziell und sollte durch das 
dSFM nicht vernachlässigt werden. 

3   FÜHRUNG IM BETRIEB



P3 hat mit P3 NeXonic® eine eigene 
Suite entwickelt, welche sich direkt in 
der Produktion Zuhause fühlt.

Wir fokussieren uns auf Shopfloor-Bereiche 
mit einer hohen Datendichte – und das mit 
drei zielgerichteten Modulen: die Anlagen-
überwachung „Performance“, Qualitätsdo-
kumentation „Quality“ und die Instandhal-
tung „Maintenance“. Ziel ist es, über auto-
matisierte Auswertungen der Daten, Ver-
schwendung schnell zu erkennen und zu 
beseitigen.

PERFORMANCE
Überwachung technischer Anlagen – aktive Benachrichtigung (Mail, 
In-App-Notification) bei Stillständen und Anomalien.

QUALITY
Digitalisierte Aufnahme von Produktfehlern, Eskalation und Alarmierung bei 
Überschreitung definierter Schwellwerte.

MAINTENANCE
Effizienzsteigerung in der Instandhaltung und Reduzierung der Still-
stands-Zeiten.
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P3 NeXonic

P3 bietet alles aus einer Hand. Durch das 
interne P3-Netzwerk können NeXonic®- 
Kunden von weiteren P3 Kompetenzen 
profitieren: Unsere erfahrenen und pra-
xis-orientierten Operations + Supply Chain 
Berater können auf Basis der erhaltenen 
Daten Optimierungspotenziale definieren 
und auch deren Umsetzung begleiten. 
Unsere kompetenten Hard- und Software 
Entwickler (Onshore / Nearshore) ermögli-
chen uns, kurzfristig realisierbare Anpas-
sungen (z.B. ergänzende APIs) anzubieten.

Unsere Data Analytics Experten können Sie 
bei der detaillierten Analyse der erfassten 
Daten unterstützen.



ANSPRECHPARTNER

Über P3: 
Business as unusual seit 1996

P3 steuert Großprojekte und reorganisiert 
Geschäftsprozesse in den Branchen Automotive, 
Digital Industry, Energy, Rail & Transportation, 
Banking & Insurance und Telecommunication. Mit 
mehr als 1000 P3lern an über 16 Standorten im In- 
und Ausland sind wir die erste Adresse für eine 
erfolgreiche Karriere in den Fachbereichen Maschi-
nenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Ingenieur-
wesen und vielen mehr.

WEITBLICK 
Wir beraten unsere Kunde strategisch in den Schwer-
punkten Technologiestrategie, Geschäftsprozessop-
timierung und Organisationsentwicklung. P3 entwi-
ckelt neue Geschäftsmodelle, erschließt für den 
Kunden zukünftige Einnahmequellen und begleitet 
ihn beim Kompetenzaufbau. 

DURCHBLICK
Wir führen komplexe Projekte durch und optimieren 
Geschäftsprozesse in Kundenorganisationen und 
deren globalem Lieferantennetzwerk. P3 unterstützt 
und befähigt Kundenorganisationen zu robusten 
Strukturen, um nachhaltig zu wirtschaften und 
zukünftig zu wachsen. 

EINBLICK
Wir entwickeln & testen innovative IT-Lösungen 
spezifischer Geschäfts-anforderungen. Von der 
individuellen Lösung bis hin zu Cloud-basierten 
IoT-Services.

QUELLENNACHWEISE

[1]

[2]

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827120307058#ce
bibsec1

Künzel, Hansjörg: Erfolgsfaktor Lean Management 2.0 : 
Wettbewerbsfähige Verschlankung auf nachhaltige und 
kundenorientierte Weise. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 
2016.

SEBASTIAN WEBER
Principal 
Operations & Supply Chain

+49 163 775 32 24
sebastian.weber@p3-group.com

P3 GROUP GMBH
Heilbronner Str. 86
70191 Stuttgart

+49 711 252 749-0
mail@p3-group.com

JAN HINRICHS
Managing Director

+49 151 195 34 518
jan.hinrichs@p3-group.com
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WEITERE INFOS ZU NeXonic

Sie möchten mehr über NeXonic erfahren? 
Dann klicken auf das NeXonic Logo. 

https://www.p3-group.com/p3-nexonic-iot/
https://www.p3-group.com/
https://www.linkedin.com/in/janhinrichsp3/
https://www.linkedin.com/in/sebastian-weber-17671b7b/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827120307058#cebibsec1

