
Lohnt sich die 
Digitalisierung der 
Produktion in 
der Metallindustrie?
Oder anders gefragt: Können  
metallverarbeitende Unternehmen  
es sich leisten, sie zu ignorieren?

Der Weg in die digitale 
Welt für die Metallindustrie
Eine dreiteilige Serie für 
pragmatische Mittelständler   1 
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Digitalisierte Produktion ist das Ziel – 
aber für viele Metallverarbeiter 
schwer zu realisieren 

Dennoch hält ein Großteil an bewährten Abläufen fest. Bei 
vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen haben 
digitale Produktionsprozesse bisher kaum Einzug gefunden. 
Das passiert nicht etwa aus Rückwärtsgewandtheit – sondern 
unter anderem deswegen, weil Software-Anbieter es diesen 
Firmen bisher nicht gerade leicht gemacht haben, digitale 
Lösungen ohne großes Risiko oder hohe Kosten für 
sich zu nutzen.

Teil 1 lesen Sie gerade. 
Hier geht es darum, was es 
für die Metallindustrie bei der 
Digitalisierung grundsätzlich zu 
gewinnen gibt. Oder anders: lohnt 
sich der Aufwand überhaupt und 
muss man für die Digitalisierung 
die gesamte Produktion auf den 
Kopf stellen?

Teil 2 untersucht, warum 
Digitalisierung gar nicht so leicht 
zu erreichen ist – und welche 
Hürden insbesondere der 
Mittelstand zu überwinden hat. 
Hier geht’s zum Download. 

Teil 3 erklärt, wie ein digitaler 
Industrie-Marktplatz wie ADAMOS 
der Metallindustrie dabei helfen 
kann, digitale Transformation 
pragmatisch anzugehen – und dabei 
den Nutzen groß, aber das Risiko 
und die Kosten der Digitalisierung 
klein zu halten. Laden Sie ihn 
hier herunter.

Unsere Serie in 3 Teilen nimmt den Weg in die digitale Welt unter die Lupe: 

https://www.adamos.com/digitalisierung-in-der-metallverarbeitenden-industrie/#c10415
https://www.adamos.com/digitalisierung-in-der-metallverarbeitenden-industrie/#c10416
https://www.adamos.com/digitalisierung-in-der-metallverarbeitenden-industrie/#c10416
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ADAMOS ist ein App-Store inklusive Vernetzungstechnologie,  
der es produzierenden Unternehmen ermöglicht, auf eine Vielzahl 
von industriespezifischen, digitalen Punktlösungen zuzugreifen (z. B. 
Schichtplanung, Produktionsplanung, Instandhaltung etc.) und somit 
einen sanften und pragmatischen Einstieg in die Digitalisierung zu wählen. 
Das ist auch für kleine und mittelständische Betriebe machbar, denn 
ADAMOS ist: 

Eine ausführlichere Erklärung, wie ADAMOS funktioniert, finden 
Sie in Teil 3.

Was ist der  
ADAMOS Marktplatz?

XaaS – sämtliche Software ist „as a Service“ verfügbar. Durch das 
Subscription-Modell können Sie prüfen, wie sinnvoll eine 
Lösung für Sie ist, bevor Ihnen große Kosten entstehen. 
Sie behalten nur, was Ihnen langfristig Nutzen bringt und 
sich kontinuierlich beweist.

Unterstützt – Technologieberater helfen Ihnen 
dabei, aus der Menge der Lösungen die richtige Software für 
Ihre Situation zu finden. Sie müssen sich also nicht allein in 
einem immer unübersichtlicher werdenden Markt zurechtfinden.

Vernetzt – sämtliche Software ist vorintegriert, sodass für Ihre 
IT keine aufwendigen Integrationsprojekte anfallen und Sie 
schnell lostesten können.

https://www.adamos.com/digitalisierung-in-der-metallverarbeitenden-industrie/#c10416
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Muss Digitalisierung 
wirklich sein? 
Vielleicht gehört Ihr Betrieb zu jenen, in denen sich 
die Produktionsprozesse über kontinuierliche Praxis 
etabliert haben, seit Jahren oder gar Jahrzehnten 
gut funktionieren und auf Papier dokumentiert 
werden. Da ist es nur verständlich, wenn niemand 
so richtig scharf darauf ist, alles von Grund auf neu 
zu denken und womöglich Probleme zu schaffen, 
wo vorher keine waren. Und es mag auch nicht 
ganz eingängig sein, was die Digitalisierung denn 
an einem so rundlaufenden und eingespielten 
Ablauf noch verbessern soll. 

Verlässliche 
Datenerfassung

Die allerwenigsten metallverarbeitenden Unternehmen, die heute ihre 
Abläufe mit Papier und Bleistift festhalten, können auf eine lückenlose 
Dokumentation zurückgreifen. Das bedeutet, dass Kerninformationen 
– wie etwa der Auslastungsgrad einer Maschine – oft nicht vollständig 
vorhanden sind. Viele Betriebe sammeln solche Informationen nach 
wie vor in Gesprächen mit Mitarbeitern, was aufwendig, zeitintensiv 
und nicht immer zuverlässig ist. Die digitale Erfassung solcher Daten 
kann diese Dinge immens erleichtern. Sie bietet unter anderem:

Transparenz: 
ein vollständiges Bild des 
Ist-Zustands der aktuellen 
Produktion – über Wochen, 
Monate, Jahre, Produktionszyklen 
etc. hinweg

Genauigkeit: 
automatische und genaue 
Datenerfassung ohne 
menschlichen Irrtum

Rückverfolgbarkeit: 
schnell erstellte, papierlose 
und sichere Audits, wenn  
Kunden, Partner oder 
Behörden z. B. Lieferketten-
Informationen benötigen

Das sind solide Argumente und für viele Betriebe 
in der Metallindustrie der Grund, am Status quo 
festzuhalten. Aber es lohnt sich, sich bewusst zu 
machen, wogegen man sich entscheidet, wenn 
man nicht digitalisiert. Zweifelsohne sind Ihnen viele 
der Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt, 
längst bekannt. Dennoch halten wir es für hilfreich, 
die wichtigsten Benefits für die Metallbranche noch 
einmal kurz aufzuführen:

„Unser Ziel ist es, durch die Digitalisierung der Fertigung immer mehr 
Transparenz zu schaffen. Wie laufen die Maschinen? Wo stehen die 
Aufträge gerade? Wir wollen die Produktion effizienter und auch 
intelligenter gestalten. Das sind Herausforderungen, die in Zukunft 
immer mehr auf uns zukommen.”

SCHUNK, Hersteller des weltweit größten Greifsysteme- und Spanntechnik-Sortiments
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Neue 
Optimierungspotenziale

Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit

Durch das so geschaffene bessere Verständnis 
der Produktion entsteht die Chance, Effizienzen 
in den Betriebsabläufen zu finden – insbesondere, 
wenn die herkömmlichen Möglichkeiten (etwa mehr 
und längere Schichten) keine Option sind. 

Ein gutes Beispiel dafür ist vorausschauende 
Instandhaltung: Die Analyse von Echtzeitdaten, 
kombiniert mit dem Wissen zu Fällen von 
Anlagenversagen in der Vergangenheit, helfen 
Unternehmen dabei, es gar nicht erst so weit 
kommen zu lassen. Gezielte Gegenmaßnahmen,  
die den Betriebsablauf nicht stören, helfen 
rechtzeitig Ausfälle zu verhindern.

Ein weiterer Produktivitätsbonus kommt durch 
das papierlose Arbeiten hinzu: Relevante 
Informationen können schnell mit allen Standorten 
und Mitarbeitern geteilt werden, Dokumentation 
und Archivierung erfolgen automatisch und 
Standards (z. B. in der Datensicherheit oder 
verwendeten Terminologie) werden leichter 
eingehalten und durchgesetzt.

Insbesondere für kleine Betriebe mag dies ein 
wunder Punkt sein, aber gerade deswegen muss 
er angesprochen werden. Fakt ist, dass 
die oben genannten digitalen Effizienzen für 
viele Großunternehmen bereits Realität sind. 
Sie optimieren seit Jahren ihre Produktion 
auf Basis von digitaler Datenerfassung und 
Analyse-Tools. Dadurch können sie Ressourcen 
optimal nutzen, die Produktqualität stetig 
verbessern und Zeit sparen.

Und: Sie entwickeln dabei neue Standards, deren 
Erfüllung sie auch von Zulieferern und Partnern 
erwarten. Dazu gehören zum Beispiel strenge 
Rückverfolgbarkeitsvorschriften (etwa in der 
Pharmaindustrie), aber auch branchenübergreifende 
Track & Trace-Standards in den Bereichen Energiebilanz, 
Haftung und Menschenrechte. Wenn diese Dinge 
standardmäßig digital erfasst werden, bedeutet das 
ganz klar: Wer nicht digital produziert hat langfristig 
Wettbewerbsnachteile.

Das sind nur einige Beispiele: Es gibt heute eine 
Vielzahl von Applikationen, die auf die 
Metallverarbeitung zugeschnitten sind, sodass der 
Einstieg in „Best Practice“-Prozesse leicht gemacht 
wird – ohne, dass Sie mühsam das Rad neu erfinden 
müssen. Digitale Apps erleichtern so gut wie jeden 
Arbeitsablauf, sei es die Kalkulation von Bauteilen, 
die Erstellung von Angeboten oder die Optimierung 
von Prozessen anhand digitaler Checklisten. Und das 
führt langfristig zur Nutzbarkeit von Produktionsdaten 
für die großen Themen in jedem Betrieb: sei es 
für Produktinnovation, Margenoptimierung, die 
Verbesserung der Kundenkommunikation oder 
ein anderes relevantes Thema.
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Wo fangen Metallverarbeiter 
am besten an? 

Als Metallverarbeiter, der nicht zur 
Vorhut in Sachen Digitalisierung 
gehört, hat man auch Vorteile.

Digitalisierung bedeutet nicht 
automatisch Komplexität.

Dass trotz der momentan noch eher traditionellen 
Produktionspraxis die Digitalisierung früher oder später 
kommen muss, scheint den meisten Unternehmen 
klar zu sein. Und wenn wir mit Produktionsleitern und 
Entscheidern in der Branche sprechen, hören wir einen 
Einwand – so oder so ähnlich – immer wieder: „Wir 
sind ja gar nicht gegen Digitalisierung – im Gegenteil: 
wir wollen das Thema endlich angehen. Aber das ist 
ein aufwendiges, komplexes Projekt, das extrem viele 
Ressourcen binden wird und entsprechende Erfahrung 
braucht. Und es bringt zwei Probleme mit sich. 

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann haben wir zwei gute Nachrichten für Sie:

Erstens: Wir sind Metallverarbeitungsspezialisten, 
keine Digitalisierungsprofis. Zweitens: Unser 
laufender Betrieb darf dabei so wenig wie möglich 
gestört werden. Wir können es uns nicht leisten, 
Aufträge oder Kunden zu verlieren.“
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Technologiefirmen und App-Entwickler tun sich nicht unbedingt einen Gefallen damit, wenn 
sie über „Digitale Transformation“ als großen, allumfassenden, abstrakten Prozess sprechen. 
Denn einerseits beschwören sie damit die Vision einer schönen, neuen, digitalen Welt herauf; 
andererseits schaffen sie auch Ängste – vor radikalen Veränderungen, dem Aushebeln 
eingespielter Prozesse und den großen Kosten und Risiken, die damit einhergehen. 

Was dabei selten erwähnt wird: Digitalisierung kann klein beginnen, z. B. mit einem einzigen 
Anwendungsfall oder Prozess. Darauf aufbauend können sich Unternehmen dann – bei 
laufendem Betrieb und mit geringem Risiko – schrittweise vorarbeiten, auch unabhängig 
vom Reifegrad oder Alter ihres Maschinenparks:

Mit solch einer Vorgehensweise können auch kleine Betriebe und Mittelständler die 
Komplexität des Themas Digitalisierung entzerren. Der Weg in die digitale Welt wird 
pragmatisch in kleine Teilschritte heruntergebrochen – was Kosten und Risiken gering hält.

Schritt 1: Digitale Erfahrungen sammeln. 
Digitale Auftragserstellung, Dokumentations- und 
Inspektionsaufgaben und andere Abläufe können 
unabhängig von Maschinendaten digitalisiert werden. 
So sammeln Betriebe erste Erfahrungen und testen 
Apps, bevor sie Maschinen anbinden oder mit 
Echtzeitdaten arbeiten.

Schritt 2: Erste Daten erfassen. 
Anwendungen zum Thema Instandhaltung oder 
Planung benötigen Daten vom Shopfloor, allerdings 
keine Produktionsdaten. Mit jedem Use Case wächst 
sukzessive das Dateninventar an Stammdaten und 
weiteren Daten, die sich typischerweise nicht ständig 
ändern. So wird eine Basis-Datenstruktur erreicht, die 
wiederverwendbar ist. 

Schritt 3: Bewegungsdaten erfassen. 
In der nächsten Stufe werden erstmalig 
Bewegungsdaten erfasst. So können Sie z. B. von 
allen Anlagen wissen, ob sie gerade laufen oder 
nicht und ob vielleicht eine Störung vorliegt. Die 
Datentiefe ist hier anfänglich noch gering. 

Typische Anwendungsfälle sind z. B. das 
Aufzeichnen historischer Daten, die Erhebung 
bestimmter Statistiken, das Erkennen von Störungen 
oder die Berechnung der Overall Equipment 
Effectiveness (OEE).

Schritt 4: Digitales Abbild der Produktion.
Der optimale Endzustand ist, wenn Sie Daten 
von jeder Maschine, jedem Werkzeug, jedem Prozess 
und damit der gesamten Produktion beziehen. Erst 
dann entsteht eine „Autobahn” durch Ihr Werk, auf 
der alle Arten von Daten laufen und mit deren Hilfe 
Sie wertvolle Einblicke gewinnen können.

Klug und stufenweise digitalisieren
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Nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, die neuesten und vielversprechendsten 
Technologien auszuprobieren – insbesondere, wenn sie sich noch nicht am Markt bewiesen 
haben. Doch es bringt auch Vorteile, nicht zu den Pionieren zu gehören. Denn Späteinsteiger 
profitieren von der Produktreife, die heute auf dem Markt existiert:  

Sie sehen: Es ist gar nicht so wichtig, wo Sie anfangen. Entscheidend ist, dass Sie es 
tun. Wir hoffen, wir konnten Ihnen zeigen, dass kleine Schritte zum Ziel führen und alles 
einfacher sein kann, als Sie bisher dachten.

Den „Nachzügler“-Vorteil nutzen

Keine Entwicklungskosten. 
Andere haben das Risiko und die Kosten der App-Entwicklung getragen. Sie nutzen ein 
fertiges Produkt auf Subscription-Basis, das kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Die Fehler sind bereits ausgebügelt. 
Die Testphasen sind überstanden und die Applikationen haben sich in der Branche 
bewährt. Sie spielen nicht Versuchskaninchen für ein unreifes Produkt.

Best Practice ist etabliert. 
Auch wenn die Abläufe und Produkte in Ihrem Unternehmen einzigartig sind, so gibt 
es doch Konstanten, die in der Metallbranche gelten – sei es in der Produktion, 
Qualitätssicherung, Compliance oder anderswo. Für viele Anwendungsfälle gibt es 
inzwischen Speziallösungen, mit denen Sie schnell ausgereifte, digitale Prozesse in Ihrem 
Unternehmen etablieren können – und den Branchenriesen in nichts nachstehen.

„Wir haben uns für ADAMOS entschieden, um von der Möglichkeit zu 
profitieren, Daten, die wir z. B. über die Instandhaltungssoftware generieren, 
ohne weiteres auch in anderen Lösungen zu nutzen. Wir haben damit die 
perfekte Basis für unsere nächsten Digitalisierungsvorhaben.”

SCHUNK, Hersteller des weltweit größten Greifsysteme- und Spanntechnik-Sortiments
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Es wird zunehmend riskant 
nicht zu digitalisieren

Für uns gibt es keinen Zweifel: Die Digitalisierung in der Metallbranche 
ist nicht aufzuhalten. Zwar sehen noch nicht alle Betriebe die Dringlichkeit 
in gleichem Maße, aber wir führen immer mehr Gespräche, in denen es 
nicht mehr um das „ob“, sondern um das „wie“ der digitalen Produktion 
geht. Und eines ist klar: Metallverarbeitende Unternehmen, die nicht 
digitalisieren, laufen Gefahr, große Chancen zu verpassen.

Dennoch wissen wir, dass guter Wille allein nicht ausreicht. Gerade 
kleine und mittelständische Unternehmen stehen immer noch vor großen 
und nur allzu realen Herausforderungen, die die Vision einer digitalen 
Produktion in weite Ferne rücken lassen: Überlastete IT-Abteilungen, die 
laufende Produktion, Kosten- und Optimierungsdruck – da kommt ein 
Umstellungsprojekt eigentlich immer ungelegen.

Wie genau diese Hürden aussehen und wie Metallbetriebe sie 
klug überwinden können – darum geht es in Teil 2 dieser Serie. 

Und wenn Sie Fragen zu ADAMOS oder der App-Landschaft für die 
Metallindustrie haben:

Melden Sie sich bei uns und vereinbaren Sie einen Termin. 

Teil 2 hier herunterladen

→

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ADAMOSGmbH1@adamos.com/bookings/s/uf0q_v6os06cONu04kGykA2
https://www.adamos.com/digitalisierung-in-der-metallverarbeitenden-industrie/#c10415


Jetzt Apps im ADAMOS STORE entdecken.

WWW.ADAMOS-STORE.COM

https://adamos-store.com/?utm_source=metall_paper&utm_medium=paper&utm_campaign=leka_metall
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